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Vorwort

Die G eschichte des G eldes interessiert mich, seit
mich G eld interessiert. Diesem Interesse verdankt
sich letztlich nicht nur das MoneyMuseum,
sondern auch dieses Buch.

den Münzen der Neuzeit zeigt. Doch dann betritt
der scheinbar so traditionsvergessene «Newcomer» Euro die Bühne und nimmt den G edanken
der Einheit wieder auf.

Es fusst hauptsächlich auf der Hörspiel-Trilogie
«Wenn Münzen miteinander lachen und
streiten» und bietet Ihnen mehrere Wege, sich
der G eschichte des G eldes zu nähern.

Zweitens geben Ihnen die in die Hörspieltexte integrierten Abbildungen und B eschreibungen von Münzen ebenfalls Auskunft zum Thema.

Erstens können Sie die Texte der HörspielTrilogie hier nachlesen.
Dabei kommen prominente Währungen aus dem
Altertum, dem Mittelalter und der Neuzeit nicht
nur zur Sprache, sondern gleich selbst zu Wort.
Pro Zeitepoche sind es fünf Münzen – Vertreter
der wichtigsten Währungen ihrer Zeit –, die aus
ihrem bewegten Leben berichten, miteinander
diskutieren – und konkurrieren. Letzteres gilt vor
allem für die Antike, ist hier doch jede Münze ein
Star und benimmt sich entsprechend. Anders im
Mittelalter: Hier ist weniger individuelles Startum,
sondern die Zukunft Europas das Thema. Konkret
geht es um die Frage, wo denn eigentlich die
Kraft Europas liege: in der Vielfalt der verschiedenen Königreiche und Fürstentümer? O der in der
von Friedrich dem G rossen propagierten, auch
monetären Einheit? Der Kampf um die richtige
Antwort dauerte bis um 15 00. Schliesslich siegte
die Vielfalt, wie die Auseinandersetzung zwischen

Drittens finden Sie im letzten Kapitel eine Art
Bilderbuch mit kommentierten Karten- und
Münzenbildern dazu.
Selbstverständlich können Sie sich die Hörspiele
auch anhören, dies an den Hörstationen des
MoneyMuseums Hadlaubstrasse oder – via C D –
bei sich zu Hause.
O b Sie nun einzelne oder alle vier Wege
beschreiten, ist natürlich Ihnen überlassen. Im
letzteren Fall erhalten Sie jedoch nicht nur einen
informativen Überblick über die G eldgeschichte,
sondern auch über die G eschichte selbst.

Jürg C onzett
«Direktor» MoneyMuseum
www.moneymuseum.com
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Teil I: Münzen aus dem Altertum
Hier erwartet Sie der erste Teil einer spannenden
Hörspiel-Trilogie. Er spielt im Altertum und lässt
ein Keilschrift-Täfelchen, einen Krösus-Stater, eine
Athener Tetradrachme, einen römischen Denar
und einen Solidus von sich erzählen. Ihre Blütezeit
haben sie allerdings zu verschiedenen Zeiten und
an unterschiedlichen O rten erlebt. Doch für einmal treten sie gemeinsam auf.
Hören Sie, was Ihnen diese Münzen berichten.
Lauschen Sie ihren G eschichten von geschlagenen Schlachten und gelungenen Eroberungen,
von Erfolgen und Niederlagen.
Die Akteurinnen und Akteure:
– Sprecher
– Direktionsassistentin
– Keilschrift-Täfelchen
– Römischer Denar
– Tetradrachme
– Solidus
– Krösus-Stater
Es berichtet Radio MoneyMuseum:
Sprecher: Es ist Nacht, als die Direktionsassistentin des MoneyMuseums die letzte Tür zum S aal
«Altertum» öffnet. Hier liegen die Schätze von
der Antike bis zum Fall des Römischen Reiches.
Das Keilschrift-Täfelchen zum B eispiel – eher
eine Art in Ton gebrannter schriftlicher Vertrag
als eine Münze – oder auch der Krösus-Stater,
eine G oldmünze des ersten Währungssystems
der Welt von König Krösus. Die Tetradrachme,
die der griechischen G öttin Athene geweiht
wurde, liegt hier – genauso wie der römische
Denar, der eigentlich mal aus den Schätzen
Kleopatras stammte. Nicht zu vergessen natürlich der Solidus aus G ermanien, eine wichtige
Münze des Frankenkönigs C hlodwig. Vor einigen
Stunden haben die letzten B esucher das
G ebäude verlassen. Jetzt ist die Assistentin des
Direktors mit ihrem Kontrollgang an der Reihe –
wie jeden Abend. Und doch ist diese Nacht eine
besondere: Wie eine grosse, weisse Scheibe
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steht der Vollmond am Himmel. Die junge Frau
aber ist in G edanken ganz bei den Münzen –
und bemerkt zunächst nichts. Dabei liebt sie gerade die Vollmondnächte im Museum so sehr.
Denn in diesen Nächten erwachen die Münzen
des MoneyMuseums zum Leben …
Direktionsassistentin: (durch Saal schlendernd)
Na, hier sieht’s ja wieder aus! Meine G üte! Wie
’ne Horde Vandalen vor lauter Neugier. So viele
Fingertapser! (Lachend) Sogar die Nasen haben
sie sich plattgedrückt an den Vitrinen – und an
den Bildschirmen! Dabei sind die Münzen da
doch viel grösser zu sehen. Hm … Aber wenigstens schön, dass euch die B esucher auch so
lieben wie ich, meine G oldstücke. – Was für ein
merkwürdiges Licht! Ist wieder Vollmond? O h ja!
Na, meine lieben G oldstücke, dann ist das ja mal
wieder unsere Nacht! (An Vitrinenscheiben klopfend) Aufwachen! Ich mach ’ne kleine Pause.
Na, wie geht’s dir denn, Keilschrift-Täfelchen?
Keilschrift-Täfelchen: (stöhnend) Aaah, guten
Abend. O ah, mein armer Rücken! Irgend so ein
Trampel ist wieder gegen die Vitrine gestossen
und hat mich umgeworfen.
Direktionsassistentin: Ach Mensch, dich trifft’s
aber auch immer wieder. Warte, ich leg dich wieder richtig hin.
Keilschrift-Täfelchen: (ächzend) Ah danke, viel
besser!
Direktionsassistentin: Keine Ursache.
Römischer Denar: Das kommt davon, wenn man
so einen dicken B auch hat wie du.
Direktionsassistentin: Du kleiner, ewig stänkernder Denar! Nur weil du aus Rom kommst, musst
du nicht denken, dass du was B esseres bist.
Römischer Denar: Ach was, uns hat der Schubs
nichts ausgemacht. Überhaupt: Das ist doch gar
keine Münze, dieses Keilschrift-Täfelchen! Du
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Die CD-ROM der Antike: Tontäfelchen aus Mesopotamien

Herkunft: Mesopotamien
Objekt: Tontafel mit Keilschrift
Jahr: ca. 235 0 v. C hr.
Gewicht: 5 4,8 8 g
Material: gebrannter Ton

Was wir heute auf C Ds brennen, ritzt man im antiken Mesopotamien, dem
heutigen Irak, in Keilschrift in kleine weiche Tonkissen. Und genauso vielfältig
wie die Files auf einer C D-R O M sind auch die Informationen auf den so
genannten Keilschrift-Täfelchen: Da werden G etreidelieferungen, Regierungsbeschlüsse, Verwaltungsangelegenheiten, Verträge und religiöse Dinge festgehalten. Und wenn’s um besonders wichtige Dinge geht, fehlt auch
die Unterschrift nicht: Dann drückt der Auftraggeber sein Siegel auf das
Täfelchen. Wenn die G eschäfte getätigt sind, landen die weniger wichtigen
Tontäfelchen auf dem Abfall. Wichtige Informationen dagegen werden fixiert,
indem die Tontäfelchen gebrannt und anschliessend in grossen Archiven
aufbewahrt werden. Weil diese Art der Informationssicherung so praktisch
ist, finden die Keilschrift-Täfelchen schnell Nachahmer: Vom Süden Iraks bis
nach Anatolien dienen sie als Medium, Informationen zu speichern. Die Keilschrift – von den Sumerern ca. 3200 v. C hr. entwickelt und eine der ältesten
Schriften der Menschheit überhaupt – und die Tontäfelchen werden während mehr als zweieinhalb Jahrtausenden als Speichermedium eingesetzt.
O b unseren C D-R O Ms auch eine so lange Lebenszeit beschieden ist?

Römischer Denar: (brummelig) Ja, schon …

Tetradrachme: (geschmeichelt) Die KeilschriftTafel steht für den Handel vor der Einführung des
eigentlichen G eldes. Die Kaufleute in Kültepe
hielten darauf zum B eispiel fest, wie viel Kupfer
sie an einen Handelspartner im Assyrischen
Reich lieferten und wie viel Zinn sie dafür im
Tausch bekommen sollten. Das war eine ziemlich
aufregende S ache damals. Denn die Kaufleute in
Kültepe handelten ja nicht wie die babylonischen
später im Staatsauftrag, sondern auf eigenes
Risiko. Wenn eine Lieferung nicht ankam, konnte
sie das ruinieren. Das war manchmal eine ganz
schöne Zitterpartie, wenn ein Schiff mit zyprischen Kupferbarren drei, vier Tage überfällig war.
Dann ging’s unten im Hafen zu wie in einem
Wespennest. In B abylon hätte der König den
Verlust mit Hilfe seiner Schatzkammer ausgeglichen. In Kültepe nicht, da traf ein möglicher
Verlust ausschliesslich den Händler.

Tetradrachme: O hne dieses Keilschrift-Täfelchen
hätte es uns vielleicht nie gegeben!

Solidus: Kültepe! Kültepe! – Was, verflixt noch
mal, ist Kültepe?!

Direktionsassistentin: (träumerisch) Ach ja, erzähl’s doch noch mal, ich hör die G eschichte so
gern.

Keilschrift-Täfelchen: Kültepe war um 2000 v. C hr.
eine mächtige, wirtschaftlich prosperierende
Stadt in Anatolien. Damals hiess sie noch
«Kanesch». Das liegt mitten in der heutigen Tür-

bist ja nur ein Vertrag auf einer kleinen Tonplatte.
Was hast du hier eigentlich zu suchen?
Keilschrift-Täfelchen: (empört) Ich bin …
Tetradrachme: Lass mal, Keilschrift-Täfelchen.
Dieser unkultivierte O chse von Denar, der wird’s
wohl nie begreifen.
Römischer Denar: (eingeschnappt) Ach, Madame
Drachme, hochwohlgeboren zu Athen, weiss mal
wieder alles besser!
Direktionsassistentin: He, mal langsam, nun
streitet euch doch nicht! Eigentlich findest du
doch die G eschichte vom Keilschrift-Täfelchen
auch ganz interessant oder, Denar?

Teil I: Münzen aus dem Altertum
kei, westlich von Ankara. Damals, wie gesagt
2000 v. C hr., war Kültepe reich. Vor der Stadtmauer gab es eine Aussensiedlung für Fremde.
Da lebten die assyrischen Kaufleute, die dem
Lokalfürsten Abgaben und Steuern zahlen mussten. Und von diesen assyrischen Händlern stammen wir Keilschrift-Täfelchen, die der römische
Denar so verlacht.
Römischer Denar: (brummelig) Ja, ja, ja …
Direktionsassistentin: (aufgeregt auf Stuhl hinund herrutschend) Psst!
Keilschrift-Täfelchen: Auf uns wurde alles festgehalten, was irgendwie wichtig war: Verträge
zwischen Kaufleuten, Staatsverträge, Zinssätze,
Preise, G ewinnspannen, Kreditgeschäfte – sogar B erichte über eine schreckliche Hungersnot,
über Mord und Totschlag. Und weil wir so wichtige Dokumente waren, hat man uns natürlich
nicht einfach irgendwo hingelegt, wo uns irgendein Strolch hätte stehlen können. Nein, ein grosses Archiv hat man uns gebaut, mitten in Kültepe. In diesem mächtigen Archiv lagen wir fein
säuberlich aufbewahrt. Viele Tausend Tafeln
waren wir gegen Schluss. Dann aber kam ein
Mann, der sich an der Stadt rächen wollte. Er
fühlte sich in einem Prozess schlecht behandelt,
und deshalb schlich er sich des Nachts zum
Archiv und zündete es an. Lichterloh brannte das
ganze Archiv, die Menschen von Kültepe waren
entsetzt, lange fürchteten sie, dass das Feuer
auf die umliegenden Häuser übergreift. Aber
das geschah nicht. Dem Kerl allerdings hat sein
Rachefeldzug nichts genützt. Denn durch die
Feuersbrunst sind wir Täfelchen besonders hart
geworden, wir sind ja aus Ton. Im G runde ist es
also diesem Kerl zu verdanken, dass es mich
noch gibt und man noch immer lesen kann, was
auf mir geschrieben steht.
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Direktionsassistentin: Ja genau, Solidus, so kenn
ich das auch aus der Bibel – (angegruselt) das
Sündenbabel.
Keilschrift-Täfelchen: (altklug) Ach B abylon!
Das steckte damals ja höchstens in den Kinderschuhen. 2000 v. C hr., da war B abylon noch
ziemlich klein, eine unbedeutende Stadt. Ihren
ersten Höhepunkt erlebte sie erst unter Hammurabi 200 Jahre später, also 18 00 v. C hr. Das
biblische B abel, das kam erst viel später,
6 00 v. C hr.
Römischer Denar: (beleidigt) Na toll, bist du also
was gaaanz B esonderes! Aber auch auf die
G efahr hin, dass mich die athenische Schnepfe,
äh Eule, wieder als B anausen betitelt: Wie kann
man ohne G eld überhaupt Handel betreiben?!
Krösus-Stater: (jovial) Weisst du, lieber Augustus-Denar, die waren früher auch nicht dümmer
als wir. Die haben einfach getauscht: Ware gegen Ware. Irgendwann kam dann jemand auf die
Idee, dass man ja auch Waren gegen Metall eintauschen kann. Schon im 3. Jahrtausend v. C hr.
gab es gewichtsnormierte B arren aus G old und
Kupfer. Letztlich sind wir Münzen ja auch nichts
anderes als gewichtsnormierte B arren aus G old
und Silber, nur dass wir eben rund sind. Das
B esondere an uns ist doch letztlich nur die Tatsache, dass wir den Stempel unseres Herrschers tragen, der für unseren Edelmetallgehalt
bürgt.
Tetradrachme: (liebevoll belehrend) Das mag für
dich ja stimmen, mein lieber Krösus-Stater. Aber
bei mir ist das doch etwas anders. (Über Vitrinenfläche näher zu D enar rückend) Hier, schau
mich an: Für mich bürgt nicht irgendein Herrscher, sondern die G öttin Athene, die Schutzherrin Athens!

Römischer Denar: (ironisch) Na, was für ein G lück!

Krösus-Stater: (erstaunt) Aha!

Solidus: Aber wieso erzählst du immer von
Kültepe. Ich denke B abylon war die wichtigste
Handelsstadt früher.

Direktionsassistentin: Ach deshalb trägst du
das Bild von Athene?! (Ruckartig vom Stuhl aufspringend und dabei Vitrine betatschend)
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Das gab’s noch nie:
Das älteste Währungssystem der Welt

Münzen aus Krösus’ Goldstater-Serie
Prägeort: S ardis, Lydien
Denomination: Stater mit Fraktionen
Prägezeit: ca. 5 6 0–5 4 6 v. C hr.
Gewicht:
8,1 g (Stater)
2,7 g (1⁄3-Stater)
0,6 6 g (1⁄12-Stater)
0,45 g (1⁄24-Stater)
Material: G old

G eprägte Edelmetallmünzen kennt man in Kleinasien, der heutigen Türkei, und auf den vorgelagerten Inseln ja schon eine
ganze Weile. Man benützt sie als O pfergaben an die G ötter, als
wertvolle G eschenke und als Möglichkeit, grosse Werte Platz
sparend aufzubewahren. Ihr grosser Metallwert ist aber auch
hinderlich – geradeso, als ob es heute nur Tausendernoten
gäbe. Differenzbeträge können nur mit S achwerten wie z. B.
Vieh und G etreide – oder dann Sklaven beglichen werden. Ein
schwungvoller Handel ist unter den Voraussetzungen natürlich
nur bedingt möglich. Doch alles wird anders, als unter König
Krösus (ca. 5 6 0–5 4 6 v. C hr.) das erste Währungssystem der
Welt entwickelt wird. Jetzt gibt es neben den grossen Werten
auch Kleinmünzen, und zwar in Silber und G old. Klar, dass dies
dem Handel einen gewaltigen Auftrieb gibt. Und klar auch, dass
diese geniale Ideen überall kopiert wird – bis auf den heutigen
Tag.

O h, jetzt mach ich schon selber die Vitrine
schmutzig.
Tetradrachme: Ach, macht ja nichts … G estempelte Münzen haben eben religiöse Wurzeln.
Uns hat man zuerst den G öttern im Tempel geweiht. Und damit die auch wussten, wer ihnen
ein so schönes G eschenk gemacht hat, hat man
eben ein Symbol aufgeprägt – als Absender sozusagen.
Direktionsassistentin: (sich verblüfft wieder auf
Stuhl setzend) Ach, und wann war das?
Krösus-Stater: G estempelte, gewichtsnormierte
Edelmetallstücke aus Elektron kennt man seit
dem 7. Jahrhundert v. C hr. Die ältesten bisher bekannten Münzen stammen aus Kleinasien.
Direktionsassistentin: Elektron?! Was soll das
denn jetzt wieder sein?
Krösus-Stater: Eine Metalllegierung, ein G emisch
aus G old und Silber. Das kommt auch natürlich
vor. Deshalb haben Forscher früher immer geglaubt, das Elektron für die Münzen sei aus solchen natürlichen Vorkommen hergestellt worden.

( Grinsend) Jetzt haben sie endlich gemerkt,
dass das gar nicht stimmt.
Direktionsassistentin: Aber warum haben die
denn das wertvolle G old mit dem viel weniger
wertvollen Silber gemischt, um daraus Münzen
zu prägen? Das versteh ich nicht.
Krösus-Stater: Na ja, die Vorstellung, dass G old
mehr wert sei als Silber, gab es damals noch
nicht. Silber war etwas sehr, sehr Kostbares.
War ja auch viel schwieriger zu gewinnen als
G old. Silbererz abzubauen und zu verhütten, das
Blei rauszukriegen, das war nicht so leicht damals.
Tetradrachme: Das hatte ja auch eine metaphysische Komponente: Durch die Mischung von
G old und Silber hat man die Eigenschaften der
beiden edelsten Metalle symbolisch miteinander
vereint.
Direktionsassistentin: Ach! – Und du, KrösusStater? Bist du denn aus Elektron? Für mich
siehst du ja eher nach G old aus.

Teil I: Münzen aus dem Altertum
Krösus-Stater: (stolz) Bin ich auch! Ich bin sozusagen die erste G oldmünze der Welt!
Direktionsassistentin: Wow! – Und warum?
Krösus-Stater: Das verdanke ich Krösus, meinem
Herrn. Ein genialer Typ! Der hat gemerkt, dass
es auf Dauer natürlich sinnlos ist, erst G old und
Silber zu gewinnen, dann beides zu gleichen Anteilen zu legieren. Eines schönen Tages, kurz
nach dem Frühstück, hat er sich während einer
Diskussion mit seinem Schatzmeister mal wieder
sehr geärgert. Der Schatzmeister wollte wissen,
wie man die Hekten von S amos am Hof in
Lydien bewerten soll. Die Hekten waren Münzen
aus Elektron. Da hat Krösus gebrüllt: «Jetzt
reicht’s mir aber! Wenn man es fertig bringt,
G old und Silber für Schmuckstücke abzuwägen,
dann wird das ja wohl auch für Münzen möglich
sein! Ab sofort werden jetzt bei uns G old und
Silber nicht mehr legiert, sondern getrennt vermünzt. Ich hab keine Lust mehr, ständig über
den möglichen Wert von Elektronmünzen spekulieren zu müssen. Punktum!» (Schallend lachend)
Ihr hättet das G esicht des Schatzmeisters sehen
sollen! Der machte tellergrosse Augen und brabbelte wie vom Donner gerührt vor sich hin. Das
brachte König Krösus aber nur noch mehr in
Fahrt: «Und wenn wir schon dabei sind», wies er
seinen Schatzmeister an, «machst du mir mit
dem Münzmeister zusammen bis morgen einen
Vorschlag, wie man Silber- und G oldmünzen
prägt. Eine vernünftige G ewichtsabstufung will
ich auch sehen. Jetzt zeigen wir’s den Anderen
mal! S ardis ist ja schliesslich eine reiche Stadt!»
Direktionsassistentin: Wer oder was ist denn
S ardis?!
Krösus-Stater: S ardis liegt knapp 100 Kilometer
östlich von Izmir in der Türkei. Damals war S ardis
eine der bedeutendsten Städte in Kleinasien.
G erade auch während der Regentschaft von
Krösus. So wie es mein Herr befohlen hatte, geschah es übrigens auch. Am nächsten Morgen
standen der Schatz- und der Münzmeister vor
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Krösus und zeigten ihm sich tief verneigend ihre
Vorschläge: je eine Münzreihe in G old und eine
in Silber, angefangen vom Stater, wie ich einer
bin, bis hinunter zum Ein-VierundzwanzigstelStater. Ihr hättet Krösus sehen sollen! Er strahlte
übers ganze G esicht. Seine Augen glänzten mindestens genauso wie der Vollstater in G old. Versonnen schaute er die Münzen an und sagte:
«Ich glaube, wir haben eine grosse Erfindung gemacht. Das wird in die G eschichte eingehen.»
Und Recht hatte er. Denn Krösus hatte damit
das älteste Währungssystem der Welt erfunden,
oder besser vielleicht: erfinden lassen. Aber die
G eschichtsbücher kennen natürlich nur ihn, Krösus.
Römischer Denar: S ag mal, dein Herr soll doch
wahnsinnig reich gewesen sein, stimmt das?
Krösus-Stater: O h jaaa!
Tetradrachme: Na, nun erzähl schon deine G eschichte.
Krösus-Stater: (leicht verlegen) Hm, nein, lass
mal.

Münzen aus Krösus’ Silberstater-Serie
Prägeort: S ardis, Lydien
Denomination: Stater mit Fraktionen
Prägezeit: ca. 5 6 0–5 4 6 v. C hr.
Gewicht:
10,4 g (Stater, auch «Doppelsiglos» genannt)
5,4 g (halber Stater, auch «Siglos» genannt)
3,5 g (1⁄3-Stater)
1,7 g (1⁄6-Stater)
Material: Silber
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Direktionsassistentin: Doch, natürlich!

Solidus: Wow, das nenn ich mal grosszügig!

Krösus-Stater: Ach hm …

Direktionsassistentin: Und was hat Alkmeon mit
dem ganzen G old gemacht?

Tetradrachme: (aufmunternd) Nun mach doch
schon.
Krösus-Stater: Na ja also, ist schon eine ziemlich
wilde G eschichte. Kurz nach der Erfindung des
Währungssystems fand Krösus, dass er den
G öttern für diesen genialen Einfall danken sollte.
Er wollte ihnen ein G eschenk bringen. Krösus
schickte also nach einem verlässlichen G esandten, der nach Delphi fahren und dort im Namen
von Krösus opfern sollte. Das war für die damalige Zeit ein sehr weiter und auch gefährlicher
Weg von der Türkei nach G riechenland. Aber
Krösus wählte Delphi wohl auch deshalb, weil er
vor den anderen hohen Herren ein bisschen angeben wollte. Als O pfergabe wählte Krösus
natürlich die neuen G old- und Silbermünzen. Der
G esandte war Alkmeon. Der machte sich auf
den Weg nach Delphi und erfüllte seinen Auftrag
auch. Als er zurück war, berichtete er, wie sehr
die Anderen in Delphi über die neuen Münzen
gestaunt hätten. Mein Herr entlohnte ihn strahlend auf seine übliche, grosszügige Art: Er bot
Alkmeon an, sich in der Schatzkammer nach
Herzenslust zu bedienen. Er dürfe so viel herausnehmen, wie er tragen könne. Das liess sich Alkmeon nicht zweimal sagen. Er kam zur Schatzkammer – an den Füssen viel zu grosse Stiefel
mit einem weiten Schaft – ausserdem trug er ein
riesiges, weites G ewand. Alkmeon stopfte das
G old mit vollen Händen in seine Stiefel und in
sein G ewand. Als da nirgends mehr Platz war,
stopfte er sich noch eine Handvoll Münzen in
den Mund – (lachend) darunter war auch ich.
Als Krösus Alkmeon so aus der Schatzkammer
herauswanken sah, ist er vor Lachen fast erstickt. Tränen liefen ihm über die Wangen. Und
weil er sich über den unersättlichen Alkmeon so
wunderbar amüsierte, liess er ihm gleich noch
mal so viel G old geben, wie er schon auf sich
geladen hatte.

Krösus-Stater: Der hat erst mal gefeiert. Dann ist
er auf den Markt gegangen und hat bei einem
persischen Pferdehändler ein paar Stuten und
Hengste gekauft. Alkmeon war nämlich ein richtiger Pferdenarr, und sein grösster Traum war es,
einmal Rennpferde zu züchten. – B ei diesem
Handel bin ich übrigens ausgegeben worden.
Solidus: Und was hat der Perser mit dir gemacht?
Krösus-Stater: Er hat mich nach B abylon mitgenommen. Eine wunderschöne Stadt, kann ich
euch sagen! Wirklich Wahnsinn, was König
Nebukadnezar da gemacht hat – die hängenden
G ärten! Also, die werd ich mein Lebtag nicht
vergessen. All die Blumen und B äume, die da
auf Terrassen wuchsen und blühten – mitten in
der Wüste. Und dieses ausgeklügelte B ewässerungssystem! Unglaublich, also ein echtes Weltwunder! Ihr glaubt auch nicht, was da in der
Stadt los war: Händler, Kamele, Pferde, alles wuselte durcheinander wie in einem Bienenstock!
Es war wirklich die grösste und schönste Stadt
der Welt – damals.
Römischer Denar: (immer noch etwas brummelig)
Entspann dich, Mann. G ibt ja noch andere tolle
Städte. Aber was ist dir denn nun in B abylon
passiert?
Krösus-Stater: Da ging’s mir beinah an den Kragen. Mein alter Herr Krösus war inzwischen von
den Persern besiegt worden. Das war anfangs
kein Problem. Die Perser benutzten einfach die
Krösus-Münzen weiter. Aber dann kam Darius,
der neue G rosskönig von Persien. (Erschauernd) Hey, den werd ich nie vergessen. Er
meinte, dass das persische Reich eigene Münzen brauche. Er liess alle Münzen im Land einziehen. S äckeweise wurden wir G eldstücke in die
Münzstätte gebracht. Ich kam mit vielen anderen
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zusammen auf eine Waagschale. Aber ich hatte
keine Lust, eingeschmolzen zu werden und
schliesslich als Dareike zu enden. Also hab ich
meine ganze Kraft zusammengenommen, bin aus
der Waagschale gesprungen und direkt in eine
Ritze im Fussboden gekullert. Da hab ich mich
dann versteckt – 25 00 Jahre! Dann, eines
Abends fanden mich zwei Kinder beim Spielen.
Die haben vielleicht gestaunt! Und dann rannten
sie mit mir in der Hand los und riefen immer:
«G old, G old, Mama, wir haben G old gefunden!»
Die Mutter hat auch nicht schlecht gestaunt und
schleppte mich zu einem Münzhändler. Der hat
mich den Kindern abgekauft, und über ein paar
Umwege bin ich schliesslich hier im MoneyMuseum gelandet.
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Direktionsassistentin: Und, ist das schlimm?
Tetradrachme: Ach was, alles eine Frage der inneren Haltung. Man darf einfach keine Angst haben, kurz mal Form und Identität zu verlieren. Mit
ein bisschen Selbstdisziplin geht das schon.
Direktionsassistentin: Was warst du denn früher
mal?
Tetradrachme: Du meinst, bevor ich eine athenische Eule geworden bin? Ach, da war ich so
viel. G rösstenteils war ich eine Drachme aus
Abdera, das ist in Thrakien. Das gehört heute zu
G riechenland und liegt auf der östlichen B alkanhalbinsel.

Direktionsassistentin: Mann oh Mann, was für
eine G eschichte! Aber sagt mal, Denar und
Tetradrachme, ihr seid doch auch mal eingeschmolzen worden, oder?

Direktionsassistentin: Das ist ja ’ne ganze Ecke
weg von Athen. Wie kamst du denn dahin – und
was heisst überhaupt «grösstenteils»?

Tetradrachme: Allerdings!

Tetradrachme: Hast du schon mal was von dem
Attischen Seebund gehört?

Römischer Denar: (stösst nur brummeligen Grunzer aus)

Direktionsassistentin: (unsicher) Jaaa …

Boom and Bust in der Antike: Die älteste Handelsmünze der Welt

Prägeort: Athen
Denomination:
Tetradrachme
Prägejahr: ca. 455 v. C hr.
Prägeautorität: Athen
Gewicht: 17,18 g
Durchmesser: 25 mm
Metall: Silber

Am Anfang, im 6. Jahrhundert v. Chr., ist die athenische Drachme einfach eine
Münze wie viele andere auch: eine Stadtprägung mit dem Kopf der G öttin Pallas
Athene auf der Vorder- und einer Eule, dem Begleittier der klugen Athene, auf der
Rückseite. Nichts deutet darauf hin, dass sich dies einmal ändern wird. Bis zum
Tag, als es den verbündeten griechischen Stadtstaaten im Jahr 480 v. Chr. gelingt,
den Xerxes-Zug und damit den persischen Vormarsch zu stoppen. Und plötzlich
sieht alles ganz anders aus: Die Meere sind frei, der Handel und mit ihm der
Attische Seebund florieren. G anz dick im G eschäft ist Athen, dem es gelungen ist,
eine Reihe von griechischen Städten tributpflichtig zu machen: In rauhen Mengen
strömen jetzt die Steuern in Form von Silbermünzen nach Athen. Dort werden sie
eingeschmolzen und athenische Tetradrachmen daraus geprägt. Millionen von
Drachmen und Tetradrachmen entstehen so. Durch den steten G eldzufluss prosperiert Athen natürlich ganz gewaltig, die Stadt ist unermesslich reich – und bald
auch über die G ebühr arrogant: Sie verwickelt sich in unkluge militärische Experimente, verliert laufend tributpflichtige Städte an Sparta. Um 400 v. Chr. ist Athens
Schicksal schliesslich besiegelt. Sparta gewinnt den Peloponnesischen Krieg –
und auch die «athenischen Eulen», wie Athens Münzen genannt werden, haben
ihren Zenit überschritten.
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Tetradrachme: 4 8 0 v. C hr. schafften es die griechischen Stadtstaaten, die Expansion der Perser
nach Westen zu stoppen. Damit das dauerhaft
so bleibe, schlossen sie ein Bündnis – eben den
Attischen Seebund. In diesem Bündnis hatte
Athen schnell die Hauptrolle übernommen.
Athen war so stark, dass es seine Bündnispartner zu Tributzahlungen verpflichten konnte. Als
Tribut kam ich nach Athen. – Und jetzt kommt
der G rund für das «grösstenteils» von vorhin: In
dem Tiegel, in dem ich geschmolzen wurde, waren auch noch Münzen aus anderen abgabepflichtigen Städten drin: Drachmen aus Mende
und aus Akanthos zum B eispiel. Die O rte lagen
nicht so weit weg vom heutigen Thessaloniki im
Norden G riechenlands. Wir Drachmen sind damals alle zusammen eingeschmolzen worden.
Deshalb kann ich auch ein paar G eschichten
über Mende und Akanthos erzählen. Mende beispielsweise war berühmt für seinen ausgezeichneten Wein, das war damals ein wichtiger Exportartikel.
Direktionsassistentin: Ach, und wie ging’s dann
weiter?
Tetradrachme: Na ja, die Mitglieder des Seebundes fanden es natürlich nicht so toll, dass Athen
immer so viele Steuern von ihnen wollte. Aber
sie hatten keine Wahl. Athen war einfach zu
stark und wurde immer stärker. Und dann gab es
damals in Athen ein paar besonders kluge
Köpfe. Die sagten: «Wenn wir den anderen
Städten des Seebundes möglichst viel G eld abnehmen und das G eld nach Athen bringen, dann
schwächen wir die abgabepflichtigen Städte
wirtschaftlich.» Eine «negative Aussenhandelsbilanz» nennt man das heute. Und: Des einen
Leid ist des anderen Freud – Athen profitierte
natürlich enorm von dem Aderlass der verbündeten Städte! Da sagten die klugen Köpfe in Athen
noch etwas: «Es ist relativ sinnlos, fremdes G eld
in Zahlung zu nehmen und zu horten.» Sobald
also ein Schiff mit Steuergeldern ankam, wurde
alles eingeschmolzen und neu geprägt. Und so
wurde auch ich eine dieser athenischen Eulen.

Und das war letztlich der C lou: Athen hatte
plötzlich eine Unmenge Tetradrachmen wie mich,
mit der athenischen Eule drauf. Dieses G eld
wurde gezielt im Aussenhandel eingesetzt. Eine
Flut von Tetradrachmen mit dem Wahrzeichen
Athens überschwemmte die Märkte. Überall
tauchte das G eld auf: im persischen Reich, in den
verbündeten Städten, in der ganzen Welt! Ein
wahrer Propagandafeldzug, der da mit der athenischen Eule betrieben wurde, ziemlich clever.
Deshalb spricht man übrigens noch heute davon,
dass es unsinnig ist, Eulen nach Athen zu tragen.
Direktionsassistentin: Soll das etwa heissen, das
G eld wurde zu Propagandazwecken gebraucht?!
Römischer Denar: Willkommen in der Realität!
Meinst du, Propaganda ist eine Erfindung der
Neuzeit? Münzen sind immer zu Propagandazwecken gebraucht worden. Weshalb denkst du
denn, hat der alte Krösus sein Wappentier auf
seine Münzen prägen lassen?! Doch nur, weil er
allen deutlich machen wollte, wer hinter diesem
G oldstück steht und wie bedeutend er ist. Weshalb führte wohl Athen seine Schutzgöttin
Athene und sein Wappentier, die Eule, auf den
Münzen? Und weshalb hat sich Kaiser Augustus
auf mir verewigt? Doch nur, um den Untertanen
zu sagen, dass die Zeit der Republik um ist und
jetzt er, Kaiser Augustus, das S agen hat! Schau
dir doch den Solidus an: Der fränkische König
C hlodwig legitimierte seinen Machtanspruch
im Weströmischen Reich auch, indem er sich im
Münzbild auf den Kaiser berief. Wir sind der
reinste Propagandafeldzug!
Direktionsassistentin: Unglaublich, da hat sich ja
wenig geändert. Heute lassen sich die Politiker
eben für die Zeitung oder fürs Fernsehen ablichten. Aber du, Tetradrachme, was ist mit dir dann
passiert? Bist du je wieder nach Thrakien gekommen?
Tetradrachme: (melancholisch) Nein, ich bin in
Athen geblieben. Weisst du, der sechzigste Teil
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Eine Münze auf dem Weg zur Weltherrschaft:
Der erste Denar Roms

Prägeort: Rom
Denomination: Denar
Prägejahr: ca. 211 v. C hr.
Prägeautorität: Römische Republik
Gewicht: 4,45 g
Durchmesser: 20 mm
Metall: Silber

G eradezu armselig wirkt die G eldgeschichte der Stadt am Tiber im
Vergleich zu den griechischen Städten auf Sizilien. Dort gibt es seit
Jahrhunderten die eindrücklichsten Silbermünzen. In der Republik Rom
dagegen läuft in S achen G eld bedenklich wenig. Auch Roms erster
Silbermünze im Wert von 10 Bronzeassen, dem Denar, sagt niemand
eine grosse Zukunft voraus. Doch aufgepasst, Rom ist militärisch auf
dem Vormarsch und in weniger als 15 0 Jahren wird es sich zur Weltmacht aufgeschwungen haben. Der Denar folgt den römischen Legionen auf den Fuss – sei’s nun in die Provinz G ermanien oder nach
Britannien – und wird zur Weltwährung. Unter dem Namen «Pfennig»
und «penny» schafft’s der Denar sogar bis ins 21. Jahrhundert!

der Steuereinnahmen war immer der Stadtgöttin
Athene geweiht. Ich bin als Weihegabe auf die
Akropolis in den Athena-Tempel gekommen. War
mir auch ganz recht so, nach all der Aufregung –
erst die Überfahrt von Abdera nach Athen, dann
in den Tiegel. Jetzt hatte ich endlich mal Ruhe
und konnte in Anstand und Würde eine wichtige
Aufgabe erfüllen. Endlich wurde ich nicht mehr
dauernd von gierigen Fingern angegrabscht –
was für eine Wohltat! In dem Tempel bin ich über
2000 Jahre geblieben. Erst im 19. Jahrhundert
fand mich ein Archäologe. Mit einem kleinen Pinsel hat er mich freigelegt. (Kichernd) Puah, das
hat gekitzelt! Ja, und dann gab’s noch ein paar
Umwege über S ammler und Auktionen, bis ich
hier im MoneyMuseum gelandet bin. Hier hab ich
endlich wieder meine Ruhe.
Direktionsassistentin: Was ist denn mit euch beiden, Denar und Solidus, habt ihr auch solche
Abenteuergeschichten auf Lager?
Römischer Denar: Na klar. (Überheblich) Ich
glaube sogar, dass meine G eschichte alles bisher G ehörte in den Schatten stellt. Wie ist es
mit dir, Solidus?
Solidus: (gutmütig) Ach, erzähl ruhig, römischer
Denar.

Römischer Denar: O kay, dann macht euch mal
klar für die Abenteuergeschichte quer durch
Europa. (B edeutsam schweigend)
Krösus-Stater: Jetzt erzähl doch schon!
Tetradrachme: Jetzt lass dich doch nicht so lange
bitten!
Römischer Denar: Also, wenn ich mich recht erinnere, war ich mal ein silbernes Rhyton. Das ist
ein Trinkgefäss gewesen, so in der Form eines
Widderkopfs. Als solches stand ich im Tempel
zu Delphi und wurde als Ritualgerät eingesetzt.
Jahrelang, ach was, jahrzehntelang. Dann, eines
Tages hallte ein Schrei durch den Tempel: «Die
Kelten kommen! Die Kelten kommen! Rette sich
wer kann!» (Lachend) Rette sich wer kann! –
Wie sollte ich das wohl machen ohne B eine. Na,
die Kelten kamen wirklich, das war 279 v. C hr.
Und sie haben alles abtransportiert, was nicht
niet- und nagelfest war, den ganzen Tempelschatz! Unglaublich! Mich hat irgend so ein
Häuptling mit langen Haaren und – (angewidert)
Hosen – Hosen sag ich euch, Hosen tragen die!
Na ja, dieser Kerl jedenfalls hat mich nach G allien gebracht. Ein ziemlich raues Land war das.
Und nicht mal Wein zu trinken gab’s, nein, Bier
und Honigmet haben sie in mich reingeschüttet.
Igitt! Dieses widerlich klebrige Zeug. Eine ganze
Weile ging das so, bis nach fünf G enerationen
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jemand auf die Idee kam, einen Teller aus mir zu
machen. (Empört) Eingeschmolzen haben sie
mich! Mich, ein Meisterstück der mediterranen
Silberschmiedekunst! Einfach eingeschmolzen
und umgearbeitet zu einer einfachen, unverzierten, keltischen Silberschale. Unglaublich!
Keilschrift-Täfelchen: Und dann haben dich die
Römer erbeutet und einen Denar aus dir gemacht!
Römischer Denar: Langsam, langsam – das
Beste kommt erst noch. Also: Ich war eine Silberschale. Habe mich über die Jahrzehnte an dieses
schlichte Dasein gewöhnt. Und dann, dann kam
er: Julius C äsar höchstpersönlich. Ihr wisst ja,
der hat 5 8 v. C hr. damit begonnen, G allien zu erobern. Und acht Jahre später war dann auch
ganz G allien besiegt. Und C äsar tat das, was
alle Sieger taten. Er liess plündern, in ganz G allien, und kassierte ab. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Reichtümer seine Soldaten weggetragen haben. G old und Silber in Hülle und
Fülle! Wenn C äsar nicht das gallische G old gehabt hätte, hätten die ihn in Rom bald abgesägt.
Der war doch bankrott, und seine G egner warteten nur darauf, ihn abzuservieren. Mit dem G allienfeldzug hat C äsar ihnen ganz schön einen
Strich durch die Rechnung gemacht!
Tetradrachme: Jetzt komm endlich zur S ache,
was ist aus dir geworden?
Römischer Denar: Ist ja gut, ist ja gut. Also, ich
wurde zusammen mit anderen G old- und Silberstücken vor C äsar gebracht. In einem von vielen
riesigen Haufen lag ich vor ihm. Und C äsar verteilte die B eute an seine O ffiziere. Den Löwenanteil hat er natürlich selber behalten, ist ja klar.
So auch mich! Er liess mich zusammen mit ein
paar kleinen keltischen Schmuckstücken zum
Silberschmied bringen. Dort ist ein wunderschöner Weinbecher aus mir geworden.
Solidus: Weinbecher?! Und wann bist du endlich
ein Denar geworden?

Römischer Denar: Nu’ mal langsam, immer schön
der Reihe nach. Also, stellt euch vor. Ich bin jetzt
wieder ein Trinkbecher, ein wunderschöner noch
dazu. Und ich gehöre zu Julius C äsars Reisegeschirr. Wohin der grosse C äsar ging, da ging
auch ich hin. Im O ktober 4 8 v. C hr. hiess es
dann: «Auf nach Ägypten, auf nach Alexandria!»
(Vertraulich) Wie ihr wisst, hatten der grosse Julius und die schlaue Kleopatra eine ziemlich verrückte Affäre. Meine G üte, die Frau hatte Power!
Die wusste genau, dass der Erhalt ihrer Macht
nur mit Julius’ Hilfe möglich war. Also hat sie
C äsar umgarnt. Ihr hättet hören sollen, wie Kleopatra säuseln konnte, wenn sie etwas wollte –
(lachend) und C äsar konnte nicht widerstehen.
Er lag ihr zu Füssen. Aber für ihn war Kleopatra
mit ihrem unermesslichen Reichtum letztlich
auch ein brauchbares Werkzeug, um seine
Macht in Rom zu erhalten. Eigentlich haben
beide sich gegenseitig für ihre Ziele benutzt.
Und was soll ich euch sagen? B ei einem der
ersten Treffen der beiden hat Kleopatra aus mir
getrunken. Sie setzte ihre zarten Lippen an den
Rand des B echers und trank den kühlen Wein.
Und als sie fertig war, schwuppdiwupp, liess sie
mich in ihrem Décolleté verschwinden. Da wär
ich am liebsten geblieben. Aber Kleopatra sagte
zu C äsar: «Den musst du dir schon selber wieder holen.» Das liess sich mein Herr natürlich
nicht zweimal sagen. – Bin aber trotzdem bei
Kleopatra geblieben – bis zum bitteren Ende.
Arme, stolze Kleopatra!
Direktionsassistentin: (ehrfürchtig) Du warst bei
Kleopatra?! Das ist ja Wahnsinn! War sie wirklich so schön, wie alle sagen?
Römischer Denar: (gönnerhaft) Nein, nein, nicht
wirklich. Aber C harme, Witz und Mut – ja, das
hatte sie. Und einen unbeugsamen Willen. Wollt
ihr wissen, wie Kleopatra wirklich gestorben ist?
Alle Münzen durcheinander: Ja, natürlich!
Selbstverständlich! Erzähl schon!
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Von Göttern, Kaisern und der Propaganda:
Der Denar des ersten römischen Kaisers

Prägeort: Rom
Denomination: Denar
Prägejahr: ca. 13 v. C hr.
Prägeherr: Augustus
Gewicht: 3,9 g
Durchmesser: 18 mm
Metall: Silber

Was uns heute selbstverständlich erscheint, galt in der Antike lange Zeit als Tabu:
dass sich Herrscher auf einer Münze abbilden lassen. Während Jahrhunderten
gehörte der Platz auf der Vorderseite der Münze den G öttern. Selbst Philipp von
Makedonien (35 9–33 6 v. C hr.) und sein Sohn Alexander III. (33 6–323 v. C hr.) liehen auf ihren Münzen ihre Züge nur einer G ottheit. Das einstige Tabu beginnt sich
im Lauf des 4. Jahrhunderts v. C hr. aufzuweichen. Jetzt halten anstelle der G ötter
die gottähnlichen Herrscher Einzug auf den Münzen. Zur Vervollkommnung bringen aber erst die Römer dieses Prinzip: In einer G esellschaft, in der die Mehrheit
weder lesen noch schreiben kann, wird das Kaiserportrait auf den omnipräsenten
Münzen zum Propagandamittel für die Staatsgewalt. Die Todesstrafe droht jenen,
die es wagen, das Kaiserbild auf der Münze zu tilgen.

Römischer Denar: Als Julius 4 4 v. C hr. von Brutus
und dessen Anhängern ermordet wurde, verlor
Kleopatra nicht nur ihren mächtigen Liebhaber,
sondern auch den Mann, der ihre Macht und weitgehende Unabhängigkeit gegenüber Rom garantierte. Für diesen Mann brauchte sie unbedingt
Ersatz. Und da machte sie einen entscheidenden
Fehler: Marcus Antonius und O ctavian kämpften
um die Macht in Rom. Kleopatra setzte auf Marcus Antonius. Zwei Jahre nach C äsars Tod trafen
sie sich in Tarsus – ein O rt im Südosten der Türkei am Mittelmeer. Ihr hättet sehen sollen, wie
Kleopatra den Römer umgarnt hat, der ja eigentlich gekommen war, um sie zur Rechenschaft zu
ziehen. In kürzester Zeit frass Marcus Kleopatra
aus den Händen. Eine Zeit lang ging dann alles
gut: Die beiden heirateten und bekamen viele
Kinder. Aber: Der Streit zwischen Marcus und
O ctavian schwelte weiter. 3 0 v. C hr. dann kam
O ctavian nach Alexandria. Er wollte Marcus und
Kleopatra besiegen. Wie ihr aus dem schönen
Film mit Liz Taylor und Richard Burton ja wisst,
war die Lage der beiden aussichtslos. O ctavian
war schon viel zu mächtig. Trotzdem war Kleopatra noch immer ziemlich gerissen und kaltblütig.
Sie liess Marcus Antonius ausrichten, dass sie,
Kleopatra, angesichts der drohenden G efahr
Selbstmord begangen habe. Und was tut Marcus, der Trottel? Stürzt sich in sein Schwert und
stirbt! Na ja, war vielleicht immer noch besser, als
von O ctavian im Zirkus den Löwen zum Frass vor-

geworfen zu werden … Als Marcus tot war,
schickte Kleopatra nach O ctavian. Sie setzte auf
ihren C harme, auf ihre Anziehungskraft – warum
sollte das, was mit C äsar und mit Marcus geklappt hatte, nicht auch mit O ctavian funktionieren? Aber die Rechnung ging nicht auf. O ctavian
brauchte Kleopatra nicht. Als sie das begriff,
nahm sie G ift. – (Stolz) Aus mir, hört ihr, aus mir
hat die stolze Kleopatra das G ift getrunken!
Alle Münzen durcheinander: Das ist ja unglaublich! Du meine G üte! Das glaub ich ja nicht!
Römischer Denar: Ja, unglaublich, aber wahr. Der
grosse G ewinner war O ctavian. G laubt mir,
ohne die Reichtümer Kleopatras wäre der nie
Kaiser geworden. So wie C äsar sich die Loyalität seiner Heerführer mit dem G old aus G allien
erkaufte, hat sich sein Adoptivsohn O ctavian die
Loyalität des Senats erkauft. 27 v. C hr. war O ctavian dann soweit: Er erklärte die Republik Rom
für beendet und rief das römische Kaiserreich
aus. Aus O ctavian wurde Augustus. Einen grossen Teil von Kleopatras Schätzen hat er einschmelzen lassen – auch mich. Und so wurde
aus mir ein Denar mit dem Bild von Augustus
drauf. Ich glaub ja nicht, dass Augustus wusste,
dass ich mal C äsar gehörte, sonst hätte er mich
bestimmt nicht einschmelzen lassen. Denn er
verehrte C äsar sehr. Aber was soll’s. Ich hatte
ein aufregendes Leben, und wäre ich nicht einge-
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schmolzen und zu einem Denar geprägt worden,
wäre ich ja nie hier in diesem Museum gelandet.
Direktionsassistentin: Und wie hast du es geschafft, 2000 Jahre zu überstehen, ohne noch
mal eingeschmolzen zu werden?
Römischer Denar: Ach, nach all den Tragödien
hatte ich die Nase voll. Ich wollte nur noch meine
Ruhe haben. Meinen G enossen, die auch aus
Kleopatras Schätzen geprägt wurden, ging es
genauso. So heckten wir einen Plan aus. Als wir
gerade aus der Münzwerkstatt kamen und auf
ein Schiff verladen werden sollten, da stürzten
wir uns Hals über Kopf in den Tiber, die ganze
Kiste! (Lachend) Die haben Augen gemacht!
Wir wussten natürlich, dass es niemand wagen
würde, etwas, was der Flussgott für sich gefordert hatte, wieder raufzuholen. Und so lagen wir
da gemütlich im Schlamm des Tibers, alle beieinander, viele, viele Jahre, ganz in Ruhe … Eines
Tages aber kam ein B agger, und der holte uns
mit einem Schwung raus. Da machten wir noch
mal richtig Furore! Fotografen kamen, Journa-

listen – und alle wollten uns bestaunen. Das
gibt’s ja auch nicht alle Tage, eine Kiste mit prägefrischen Denaren von Roms erstem Kaiser!
Solidus: Wow, was für eine G eschichte! Ein Hoch
auf unseren Denar!
Tetradrachme: Typisch unsere Römer, klopfen
sich mal wieder gegenseitig auf die Schultern
und vergessen das Wichtigste!
Direktionsassistentin: (ironisch) Und was wäre
das Wichtigste?
Tetradrachme: Dass es den Denar heute noch
gibt! Natürlich nicht diesen Haudegen von einem
römischem Denar, aber die Währung als solche
– und das seit über 2000 Jahren!
Direktionsassistentin: Wo bitte gibt es denn
heute noch Denare?
Tetradrachme: Ich mein ja nicht die römischen
Denare, sondern die Nachfahren. Wenn du

Turnaround gerade noch geschafft!
Der Solidus des Kaisers Konstantin I. (307–337)

Prägeort: Trier
Denomination: Solidus
Prägejahr: ca. 314
Prägeherr: Konstantin I.
Gewicht: 4,45 g
Durchmesser: 24 mm
Metall: G old

Solidus: Der Name sagt’s, da steckt was Solides dahinter. Das ist auch bitter
nötig, befindet sich das römische Imperium doch seit bald 5 0 Jahren in einer tiefen Wirtschafts- und Machtkrise. Kaiser Diokletian (28 4–3 05) macht die entscheidende Vorarbeit, um der Misere im Reich Einhalt zu gebieten. In der Wahl
der Mittel ist er nicht gerade zimperlich. Dies gilt auch für seinen Nachfolger,
Kaiser Konstantin. Der wird aber, da er im G egensatz zu seinem Vorgänger die
C hristen nicht verfolgt, sondern selbst zum C hristentum übertritt, als Lieblingskind der abendländischen Historiker in die G eschichte eingehen. In seiner langen Regierungszeit erreicht Konstantin tatsächlich Einiges: Er bringt mit dem
Solidus eine G oldmünze auf den Markt, die diesem Namen gerecht wird. Damit
wird die Währung endlich stabilisiert, die Inflation gebremst und der Handel belebt. Doch den Niedergang bzw. die spätere Teilung des Imperiums in ein westund ein oströmisches Reich kann auch ein Konstantin nur hinauszögern und nicht
dauerhaft aufhalten. Wie Konstantin seine Prioritäten setzt, sieht man an der
Wahl Konstantinopels als Reichshauptstadt. Die Verlagerung des Machtzentrums vom Westen, Rom, nach O sten, Konstantinopel, ist auf der Rückseite
dieses Solidus programmatisch abgebildet: Roma, die G öttin und Schutzherrin
der Stadt Rom, übergibt Konstantin die Weltkugel (siehe Seite 62).
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heute einen Pfennig oder einen englischen
Penny in der Tasche hast, dann hast du nichts
anderes als einen Nachfahren von unserem
Freund hier in der Hand. Und auch unser zweiter
Römer hier, der Solidus, hat eine grosse Nachkommenschaft.
Solidus: (protestierend) Ich bin kein Römer, hörst
du?! Ich bin ein germanischer Solidus aus G allien!
Tetradrachme: Papperlapapp! Du bist ein Solidus,
und damit bist du ein Römer, ob du’s nun willst
oder nicht! Auch wenn deine Prägeherren G ermanen waren.
Direktionsassistentin: B evor ihr euch die Köpfe
einschlagt: Könntet ihr mir bitte mal erklären,
worum’s hier eigentlich geht? Ich verstehe nur
B ahnhof.
Krösus-Stater: Hör einfach nicht auf sie. Eigentlich
ist es gar nicht so schwer: Den Solidus als Münze hat der römische Kaiser Konstantin erfunden.
Das war der, der 314 n. C hr. die Hauptstadt des
Römischen Reiches von Rom nach Konstantinopel verlegt hatte, das ja heute «Istanbul» heisst.
Damals sah das Römische Reich ziemlich desolat
aus. Konstantin hat dann viele Reformen durchgeführt und das Reich wieder ein bisschen auf
Vordermann gebracht. Und eine dieser Reformen
war die Erfindung des Solidus. Der ersetzte den
stark abgewerteten Denarius aureus, den G olddenar also. Ursprünglich hiess die neue G oldmünze «Aureus solidus», also «Stabiler Aureus».
Aber die Leute haben bald nur noch «Solidus»
gesagt, der Einfachheit halber. Der Solidus war
etwas leichter als der Denarius. Und er ist dann
weiter geprägt worden, auch als sich das
Weströmische und das O strömische Reich voneinander getrennt hatten. Er ist sogar noch weiter
geprägt worden, als das Weströmische Reich unter dem Druck der Völkerwanderung völlig auseinander brach.
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Direktionsassistentin: Aber warum denn? Ich
denk, Münzen sind Propagandamittel. Warum
haben denn die germanischen Könige keine
eigenen Münzen geprägt?
Krösus-Stater: Jaaa, gar nicht schlecht, aber leider doch am Ziel vorbei. Weisst du, die germanischen Fürsten damals – die West- und die O stgoten, die Wandalen, die Franken –, die wollten
nicht unbedingt das Römische Reich vernichten.
Das Römische Reich war etwas, das man bewunderte. Die wollten selber römischer Kaiser
werden. O der anders ausgedrückt: Sie verstanden sich als Rechtsnachfolger des römischen
Kaisers. Und deshalb haben sie auch die römischen Münzen weitergeprägt. Es wäre ja ganz
einfach gewesen, eigene Münzen zu entwickeln.
Aber weil die germanischen Könige sich als legitime Nachfolger des weströmischen Kaisers verstanden, prägten sie eben Münzen im römischen
Stil. B eim Münzherrn unseres guten Solidus,
also beim fränkischen König C hlodwig, ist das
auch nicht anders gewesen.
Direktionsassistentin: Und weshalb dann hat
König C hlodwig eine Münze im Namen des
oströmischen Kaisers Anastasius prägen lassen? Hätte es nicht gereicht, dass er sich als
weströmischer Kaiser in Szene setzte?
Tetradrachme: Um 5 00 n. C hr. stand es mit dem
C hristentum im Weströmischen Reich nicht gerade zum B esten. Die meisten G ermanen waren
zwar C hristen, aber sie gehörten zu den Arianern. Die Arianer glaubten, dass C hristus nicht
G ott ist, sondern ein erschaffenes Wesen, ein
göttliches Werkzeug. Im Konzil zu Nicäa sind die
Arianer als Häretiker verurteilt worden. Trotzdem
waren die meisten G ermanen aber Arianer, und
deshalb geriet die orthodoxe Kirche, sprich die
heutige katholische Kirche, immer stärker ins
Hintertreffen.
Solidus: O hne meinen Herrn C hlodwig säh’s in
Europa ziemlich anders aus. Wahrscheinlich
wären wir allesamt Arianer!

24

Wenn Münzen miteinander lachen und streiten – eine Trilogie
In den Fussstapfen der Römer:
Die Germanen und ihr Solidus

Prägeort: G allien
Denomination: Solidus
Prägejahr: ca. 5 0 8
Prägeautorität: Merowinger, im
Namen des oströmischen Kaisers
Anastasius
Gewicht: 4,43 g
Durchmesser: 21 mm
Metall: G old

Als im Weströmischen Reich der G renzschutz abgezogen und zur Verstärkung in den oströmischen Teil des Reiches geschickt wird, dauert’s
nicht lange, bis die ersten G ermanenstämme den Rhein überschreiten
und sich im neuen G ebiet häuslich niederlassen. Doch die G ermanen
sind kein geeintes Volk. Man bekämpft sich gegenseitig, und schon
bald ist das ehemalige Weströmische Reich in zahlreiche kleine Königreiche zersplittert. Jeder der G ermanenkönige will sich dabei als legitimer Rechtsnachfolger der römischen Autorität verstanden wissen
und hat es deshalb auf die Anerkennung durch den oströmischen Kaiser in Konstantinopel abgesehen. Daher übernehmen die Franken und
Alamannen und weitere germanische Stämme das G eldsystem der
Römer, so auch den Solidus. Einer, der es tatsächlich schafft, von
Kaiser Anastasius I. legitimiert zu werden, ist C hlodwig, ein fränkischer
König aus dem G eschlecht der Merowinger (4 82–511). Der smarte
C hlodwig lässt sich im Jahr 5 0 8 katholisch taufen. Im G egenzug erhält
er vom oströmischen Kaiser die Konsulatswürde. Die christliche G eschichtsschreibung weiss diese B ekehrung zum Katholizismus zu würdigen, indem sie C hlodwig kurzerhand zum neuen Konstantin emporjubelt. Man sieht, wer's in der G eschichte zu etwas bringen will, arrangiert sich am besten mit den Mächtigen und der Religion.

Direktionsassistentin: Und wie das?
Solidus: König C hlodwig hat sich im Jahr 5 0 8 taufen lassen!
Direktionsassistentin: Wie bitte?! Das gibt’s
doch gar nicht! Und dann?
Tetradrachme: Nun lass dir nicht jedes Wort aus
der Nase ziehen, Solidus. Jetzt erzähl schon, woher du kommst.
Solidus: (gönnerhaft) Ist ja gut, ist ja gut. Also:
Wie gesagt, mein Herr, der fränkische König
C hlodwig, hat sich 5 0 8 taufen lassen. Und, wie
das damals so üblich war, haben auch C hlodwigs G efolgsleute den neuen G lauben angenommen. Damit hatte die katholische Kirche auf
einen Schlag viel mehr Anhänger. Hier im Westen hat sich C hlodwig natürlich eine Menge
Unterstützung für seinen Machtanspruch geholt.
Und er hat sich eigentlich schon immer als
Rechtsnachfolger des weströmischen Kaisers

verstanden. Mit seinem Übertritt zum C hristentum wurde C hlodwig auch in den Augen von
Anastasius, dem oströmischen Kaiser, plötzlich
ein wichtiger Ansprechpartner im Westen. Denn
Anastasius war ja auch C hrist, und C hlodwig
hatte eine grosse Zahl kampferprobter Franken
hinter sich. Na ja, und der Starke verbündet sich
ja gern mit dem Starken. Und weil Anastasius
nun von C hlodwigs Übertritt zum C hristentum so
begeistert war, hat er ihn gleich zum offiziellen
römischen Konsul ernannt. Das hat den alten
C hlodwig natürlich sehr gefreut, diese offizielle
Anerkennung vom grossen Anastasius. Deshalb
prägte C hlodwig den Anastasius gleich auf
seine Münze. Damit sagte er dann doch allen im
Fränkischen Reich: «Schaut mal alle her, ich,
der G ermane C hlodwig, bin von der obersten
Instanz, dem oströmischen Kaiser, anerkannt
worden. Mein Führungs- und Machtanspruch ist
also von ganz oben abgesegnet.»
Direktionsassistentin: Es ist doch immer wieder
das G leiche: alles nur Propaganda!
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Römischer Denar: Na klar, aber es ist auch schon
grotesk: Erst bringen die G ermanen das Weströmische Reich zu Fall und dann brauchen sie
den oströmischen Kaiser, um selbst Herrscher
spielen zu können.
Direktionsassistentin: S ag mal, Solidus, hast du
eigentlich auch so viele Nachfahren wie der
Denar?
Solidus: Na ja, nicht ganz. Vor allem nicht hier im
Westen. Kaiser Karl der G rosse hat uns bei seiner grossen Währungsreform verboten. Das war
im 9. Jahrhundert. Aber im arabischen Raum, da
hab ich einen wichtigen Nachkommen: den arabischen Dinar.
Tetradrachme: (neugierig) Hattest du damals
auch Kontakt zu Arabern? Die waren doch ziemlich lange in Spanien, oder? Bis sie 732 von Karl
Martell gestoppt wurden. Warst du da auch dabei?
Solidus: Nein, nein, ich bin vorher schon aus dem
Verkehr gezogen worden. 5 0 8 war ja C hlodwigs
Taufe mit der anschliessenden Ernennung zum
römischen Konsul. C hlodwig hat das natürlich
PR-mässig ziemlich ausgeschlachtet. Er hat uns
geprägt und dann seine wichtigsten G efolgsleute zu einem grossen G elage eingeladen. Ich
sage euch, tagelang ist da nur gefressen und
gesoffen worden. Und zum krönenden Abschluss hat C hlodwig seinen Recken je einen
Solidus geschenkt. Ich kam zu einem fränkischen Adligen, der hiess G ernot. Ein toller Kerl!
Kannte keine Furcht, immer vorne mit dabei,
wenn es was zu kämpfen gab. Keinen Fussbreit
wäre der vor einem G egner ausgewichen, hatte
aber trotzdem ein weiches Herz. Er hat mich seiner Frau, der schönen Mechthilda, geschenkt. Ihr
könnt euch nicht vorstellen, wie sie sich über
das G eschenk gefreut hat. Mechthilda hat mich
schnurstracks zum G oldschmied gebracht.
Direktionsassistentin: Was, du bist wieder eingeschmolzen worden?!
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Solidus: Nee, ganz im G egenteil! Sie hat mich fassen lassen, hat ’nen Anhänger aus mir gemacht.
(S chwärmerisch) Und so hat sie mich dann Tag
und Nacht am Busen getragen.
Römischer Denar: Alter Schwerenöter.
Direktionsassistentin: Ja und dann?
Solidus: (seufzend) Ja, dann passierte das Unglück.
Tetradrachme: Das Unglück? Welches Unglück?!
Solidus: (traurig) Eines Tages schenkte G ernot
seiner geliebten Mechthilda ein Pferd. So einen
verrückten Renner, einen richtigen Teufel. Aber
meine Herrin mochte das, und sie musste den
G aul natürlich auch sofort ausprobieren. Sie
stieg also auf, und los ging’s. Wir flogen nur so
dahin im G alopp, über Stock und Stein, durch
B äche, über Felder, immer weiter und weiter.
Und dann geschah es – dieser Trottel von einem
G oldschmied hatte den Anhänger für mich nicht
gut gemacht. Ich sass nicht richtig in der Fassung. Und als Mechthilda noch einmal mit einem
beherzten Sprung über einen G raben setzte, da
war’s passiert: Ich sprang aus der Fassung und
stürzte zu B oden! Mitten rein in den Matsch.
Aber damit nicht genug! Hinter Mechthilda kam
noch ihr G efolge, auch alle hoch zu Ross natürlich. Und sie traten mich richtig tief rein in den
Matsch. – Nach dem Ausritt muss Mechthilda
ihren Verlust bemerkt haben. Denn am nächsten
Tag ritt sie noch mal die ganze Strecke ab, auf
der Suche nach mir. Diesmal aber ganz langsam.
Die Tränen rannen ihr übers G esicht. Aber gefunden hat sie mich natürlich nicht. Ich steckte
zu tief im Matsch. Das war ein Tausch! Vom
schönen Busen der Mechthilda in den fränkischen Schlamm! Da steckte ich jedenfalls 15 00
Jahre, bis mich dann so ein B auer mit seinem
Pflug aus dem B oden holte. Dicke, schwielige
Hände hatte der, auch kein Vergleich zu meiner
Mechthilda!
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Römischer Denar: (abfällig) Mechthilda! Mechthilda! – Was ’ne Schwärmerei!
Solidus: Ach, halt’s Maul!
Tetradrachme: (schnippisch) G enau.
Direktionsassistentin: Weisst du, Solidus, es ist
doch schön, dass du mal von einer wunderbaren
Frau so geliebt worden bist. Das kann dir niemand mehr nehmen. – (S eufzend) Ach ja, meine

Lieben, vielen Dank für eure schönen G eschichten. Jetzt muss ich aber mal wieder. Schlaft gut
meine Prachtstücke – und bis zur nächsten Vollmondnacht.
Alle Münzen durcheinander: G ute Nacht …
C iao, ciao … Bis bald … Eine angenehme
Nachtruhe wünsche ich …
Direktionsassistentin: (sich entfernend) G ute
Nacht! (Tür fällt ins S chloss)
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Teil II – Münzen aus dem Mittelalter
Hier erwartet Sie der zweite Teil dieser spannenden Hörspiel-Trilogie. Er spielt im Mittelalter und
gibt einem Pfennig Karls des G rossen, einem
G ros, einem Augustalis, einem Floren und einem
Rheingulden eine Stimme …
Die Akteurinnen und Akteure:
– Sprecher
– Direktionsassistentin
– G ros tournois
– Augustalis
– Floren bzw. Fiorino d’oro
– Pfennig Karls des G rossen
– Rheingulden
Es berichtet Radio MoneyMuseum:
Sprecher: Als die Direktionsassistentin des
MoneyMuseums die letzte Tür zum S aal «Mittelalter» aufstösst, ist es schon sehr spät am
Abend. Sie freut sich darauf, noch ein wenig mit
den Münzen zu plaudern, was heute möglich ist
– denn in Vollmondnächten erwachen sie alle
zum Leben. Der glamouröse Fiorino d’oro, der
Floren aus Florenz zum B eispiel oder der direkt
verwandte Rheingulden. Hier findet man den
berühmten Pfennig, der so stolz auf seinen Erfinder Karl den G rossen ist, und den Augustalis,
ebenfalls von höchster Herkunft: Er wurde von
Kaiser Friedrich II. geprägt. Die beiden liegen im
ständigen Streit mit dem Fiorino, wer nun die
wichtigste Münze war. Dann versucht der G ros
tournois zu vermitteln – meist erfolglos. Heute
gab es im «Mittelalter»-S aal mal wieder richtig
Krach! Aber davon ahnt die junge Assistentin
des Direktors natürlich gar nichts …
Direktionsassistentin: (durch Saal schlendernd)
G uten Abend, meine lieben Mittelaltermünzen. –
Hallooo, guten Aaabend! Wie geht es euch?
(Eisiges S chweigen)
Direktionsassistentin: (etwas ungehalten) Hey:
«G uten Abend», hab ich gesagt! Hat es euch
allen die Sprache verschlagen, oder wieso sagt
hier keiner was?!
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Gros: (brummelig) S alut, bonsoir …
Direktionsassistentin: Was ist denn hier los?!
Gros: O h là là, bei uns stehen die Zeichen mal
wieder auf Sturm, pünktlich zum 13. Dezember.
Direktionsassistentin: Warum? Was ist denn am
13. Dezember?
Gros: Das ist der Todestag von Kaiser Friedrich II.
Direktionsassistentin: Dem alten Fritz?
Gros: Mais non! Friedrich II., dem Stauferkaiser,
dem Erneuerer des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation. Pass auf, dass dich Friedrichs
G oldmünze, der Augustalis, nicht hört. Der haut
dir sonst glatt den Kopf ab (grinsend) – seinen
Herrn mit dem preussischen König zu verwechseln!
Direktionsassistentin: Ja ’tschuldigung, jeder
kann sich mal irren, oder?! Aber weshalb macht
ihr in den Vitrinen so ein Drama um den Todestag von Friedrich? Ist der nicht schon im Jahr
125 0 gestorben? (Sich auf Stuhl setzend) Das
ist doch schon ewig her …
Gros: Das stimmt. Aber unser guter Freund, der
Augustalis, sieht das etwas anders. Er wollte,
dass wir den Todestag seines Kaisers würdig
begehen. So mit Pomp und Ansprachen und
allem Drumherum. Wir, die C opains, haben das
auch gern gemacht. Wir sind ja keine herzlosen
B arbaren. Im G runde genommen ist der Augustalis, auch wenn er für meinen G eschmack
manchmal etwas sehr teutonisch ist, doch ein
anständiger Kerl. Aber selbstverständlich hat es,
als der Augustalis in seiner Ansprach’ die Person
Friedrichs beschreiben wollte, Buhrufe von
unserer schönen Lilie gegeben.
Direktionsassistentin: Der Lilie?! Ich wusste gar
nicht, dass wir im MoneyMuseum auch Blumen
haben.
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Gros: Mais non, «Lilie» oder «Lily» ist doch der
Spitzname für unsere italienische Primadonna,
den Fiorino d’oro aus Florenz. Schau mal, der
hat doch auf der Vorderseite die Lilienblüten,
das Wahrzeichen der Stadt Florenz.
Direktionsassistentin: Aha! Und weshalb geraten
sich der Fiorino d’oro und Friedrichs Augustalis
deswegen in die Haare?
Gros: Wenn es nur das wäre! Wir sind es ja gewohnt, dass unsere theatralische Lilie ein hitziges Temperament hat. Normalerweise beruhigt
sie sich dann schnell wieder. B ös wird es nur,
wenn der Pfennig von Karl dem G rossen meint,
er müsse sich in den Disput einmischen, wer
denn nun die erste wichtige G oldmünze des Mittelalters sei. Der Pfennig hat ja sowieso stets
das G efühl, er sei der Weisheit letzter Schluss
gewesen und das Alpha und O mega der europäischen Münzgeschichte!
Direktionsassistentin: Ich versteh immer weniger
… Weshalb mischt sich Karls Pfennig überhaupt
ein?! Der ist doch aus Silber, so wie du, G ros
tournois. Ihr habt doch mit diesen G oldmünzen
gar nichts zu tun!
Gros: Jein – mein O nkel, der Pfennig, hat natürlich
seine G ründe, sich bei der Auseinandersetzung
der beiden goldenen Streithähne einzuschalten.
O hne ihn, den Pfennig, gäb’s wahrscheinlich
den Fiorino d’oro und den Augustalis gar nicht.
Direktionsassistentin: Ach, das ist ja interessant!
Aber das musst du mir erklären. Ich hab immer
noch nicht begriffen, weshalb sich der Augustalis und der Floren nicht grün sind und weshalb
bei euch die Stimmung auf dem G efrierpunkt ist.
Gros: Na, weisst du, wir erleben das jedes Jahr.
Pünktlich zum 13. Dezember geht hier die Post
ab. Der Augustalis und der Fiorino d’oro schlagen sich die Köpfe ein. Und wie jedes Jahr
schlägt sich dann der Rheingulden auf die Seite
der florentinischen Lilie. Ist ja auch kein Wunder,

schliesslich ist das ja die leibliche Tante! Dann
kommt wie gesagt der Pfennig von Karl dem
G rossen und predigt uns von den Verdiensten
seines Herrn. Als ob das in diesem Moment
irgendjemanden interessieren würde! Das Resultat: Der Augustalis schmollt, Floren und Rheingulden beklatschen sich gegenseitig. Der Pfennig ist wie immer stocksauer, weil niemand seine
schönfärberische Sicht von Karl dem G rossen
teilen will. Und ich ärger mich mal wieder über
diese vier Vollidioten. – Es ist nicht zum Aushalten! Diese Knallköpfe lernen doch nie dazu!
Haben alle keine Ahnung! Karl und Friedrich, die
nennt man nur «gross». Sollen sie sich doch ein
Vorbild an meinem Herrn nehmen. Der selige
König Louis ist immerhin der einzige, der unter
all den Königen und Herrschern dieser Welt den
Namenszusatz «der Heilige» hat!
Direktionsassistentin: Worum geht’s bei der
ganzen S ache überhaupt?
Gros: Eh bien: Der Augustalis da drüben ist die
erste mittelalterliche G oldmünze, aber unter uns
gesagt, eine ziemlich erfolglose. Nichtsdestotrotz bildet er sich natürlich ein, dass er was
ganz B esonderes sei. Im G runde genommen hat
er es halt immer noch nicht verdaut, dass der
Fiorino d’oro nur wenige Jahre nach ihm diesen
unnachahmlichen Siegeszug in Europa angetreten hat. Ah, weisst du – ist nicht einfach für so
einen alten Macho wie den Augustalis, sich von
einer eingebildeten italienischen Primadonna
den Rang ablaufen zu lassen.
Augustalis: Jetzt reicht es aber! Ich, ein Macho?!
G ros tournois, schau dich doch selber an und
halte deine Zunge im Zaum!
Floren: Ich, eine eingebildete italienische Primadonna?! Ma non è vero! Ich höre wohl nicht
recht. Und du? Was bist denn du? G ros tournois, hä?! S ag’s mir, sag mir, was du bist. Ein
aufgeblasener französischer Pfennig, mehr nicht!

Teil II: Münzen aus dem Mittelalter

31

Gros: Siehst du? Kaum nennt man die Dinge beim
Namen, kriegt man von beiden Seiten eins auf
den Deckel. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren!
Direktionsassistentin: Weshalb nennt sie dich
einen «aufgeblasenen Pfennig»?
Gros: Unsere goldene Florentiner Zicke – pardon:
Lilie – will mir damit bloss unter die Nase reiben,
dass ich keine wirklich neue Münze bin, sondern
einfach die Verzwölffachung eines Pfennigs.
Direktionsassistentin: Aha. So ist das … Aber du
hast vorhin gesagt, dass der Augustalis die erste
G oldmünze des Mittelalters sei … Also, meines
Wissens gab’s in Rom und Byzanz auch schon
G oldmünzen: den Aureus und den Solidus nämlich. Weshalb gibt es denn im Mittelalter plötzlich
keine G oldmünzen mehr?
Gros: Karl der G rosse hat in seiner Reichsmünzreform die G oldmünzen verbieten lassen.

Direktionsassistentin: Wie bitte – verbieten lassen?! Das ist ja ziemlich eigenartig. Weshalb
verbietet Karl der G rosse G oldmünzen im Fränkischen Reich?
Pfennig: Ja, ja, das ist wieder einmal typisch für
unseren G ros tournois. Setzt alles Wissen voraus und schlägt einem dann irgendwelche aus
dem Zusammenhang gerissenen Details um die
O hren. Ha, junger Mann, auf die Zusammenhänge kommt es an! Die Wurzeln, die Ursprünge
sind es, die wichtig sind! – Münzreform! So wie
du die Ereignisse erzählst, kommt doch kein
Schwein darauf, was damit gemeint ist und weshalb mein grosser Herr, der edle Karl, diese
kluge Reform durchgeführt hat.
Gros: Is’ ja klar, dass sich jetzt der liebe O nkel
Pfennig zu Worte meldet. Der will uns die S ache
mal wieder «deutsch und deutlich» machen und
gleichzeitig seinem lieben Karl ein Denkmal setzen.

Comeback des römischen Denars: Karl der Grosse (800–814)
und die 1000-jährige Herrschaft des Pfennigs

Prägeort: Mailand
Denomination: Pfennig oder Denar
Prägejahr: 8 00
Prägeherr: Karl der G rosse
Gewicht: 1,72 g
Durchmesser: 13 mm
Metall: Silber

Was geschieht, wenn sich Grossbritannien der Europäischen Währungsunion anschliesst und anstelle des Pfundes den Euro einführt?
Dann geht die 1200 Jahre währende Ära des Pfennigs definitiv zu Ende.
Wie das? Wohl haben die germanischen Könige das römische Währungssystem übernommen, aber so richtig gepflegt und verstanden haben sie es in ihren kleinen zersplitterten Königreichen nicht. Auch die
permanenten Fehden zwischen den germanischen Nobeln haben nicht
gerade zur Weiterentwicklung der G eldwirtschaft beigetragen. Der
Fernhandel mit dem O strömischen Reich und Afrika ist fast vollständig
zum Erliegen gekommen. Als es Karl dem Grossen aber unter Waffengewalt gelingt, aus verschiedenen kleinen Königreichen nördlich und
südlich der Alpen wieder ein Reich mit einer ansehnlichen Grösse
zusammenzuschweissen, werden auch die Themen G eldwirtschaft und
Währungssystem erneut aktuell. Karl erfindet nichts Neues, sondern
lässt den traditionellen römischen Denar wieder zu Ehren kommen:
«Pfennig» und «penny» sind nichts anderes als die althochdeutsche bzw.
altenglische Entsprechung zu lateinisch «denarius». Auf den alten Kupferpennys Englands macht der eingeprägte Buchstabe «d» diese Verwandtschaft lange sichtbar. In Deutschland überlebt Karls Denar – oder
eben der Pfennig – bis zur Einführung des Euros, in Grossbritannien ist
Karls neu-alte «Erfindung» bis ins 21. Jahrhundert aktuell.
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Direktionsassistentin: G ros tournois, lass den
Pfennig mal ausreden. Ich hab wirklich keine Ahnung, was es mit Karls Münzreform auf sich hat.
Pfennig: Ha, siehst du, Junge, es gibt noch Leute,
die sich von solchen Plaudertaschen wie dir
nicht einlullen lassen!
Gros: Na, dann schiess mal los und erzähl uns,
was da so grossartig war an Karl und seiner
überaus genialen Münzreform.
Pfennig: Sei du ganz schön ruhig, du Tournoiser
G roschen, ohne Karls Münzreform und mich
gäbe es dich gar nicht erst!
Gros: (ironisch) Merci beaucoup, cher ami, dass du
mich daran erinnerst. Ich hätt sonst bestimmt vergessen, dass ich das Zwölffache von dir wert bin!
Direktionsassistentin: B evor ihr euch wieder euer
Insiderwissen um die O hren haut: Hätte vielleicht
einer von euch die G üte, mir endlich zu sagen,
was es mit dieser Münzreform auf sich hat?!

Augustalis: Also, wie du ja sicher weisst, ist das
Weströmische Reich unter dem Druck der Völkerwanderung untergegangen. Auf seinem Territorium sind verschiedene germanische Königreiche entstanden: In der Lombardei das Reich
der Langobarden, in G allien das Merowingerreich, in Nordafrika das Vandalenreich und viele
andere mehr. Alle diese Königreiche haben das
römische Münzwesen übernommen. Vor allem
den goldenen Solidus hat man weiter geprägt,
weil …
Direktionsassistentin: Ja, weil sich die germanischen Könige als legitime Herrscher und Nachfolger des Römischen Reiches verstanden wissen wollten.
Augustalis: Richtig! Und nun stell dir vor, du lebst
im 8. Jahrhundert. Im Frankenreich werden keine
G oldmünzen mehr geprägt.
Direktionsassistentin: Warum nicht?

Schluss mit der Pfennigklauberei, eine grosse Münze muss her!
Der Gros tournois des Franzosenkönigs Ludwig des Heiligen
(1245–1270)

Prägeort: Tours
Denomination: G ros tournois
Prägejahr: 126 6
Prägeherr: Ludwig der Heilige
Gewicht: 4,22 g
Durchmesser: 26 mm
Metall: Silber

Mit den Kreuzzügen gelingt zwar «die B efreiung der G eburtsstätte Jesu von
den gottlosen Heiden» nicht für immer, doch etwas anderes, Dauerhaftes gelingt: Der Handel mit Byzanz und dem erstarkenden O smanischen Reich beginnt sich zu etablieren und erweist sich – Heiden hin oder her – für das
christliche Abendland als sehr lukrativ. In den oberitalienischen Republikstädten, aber auch in Frankreich, beginnt man die positiven Auswirkungen
des Mittelmeerhandels auf den Binnenhandel zu spüren. Ärgerlich ist bloss,
dass es nur den Pfennig oder «Denier» gibt, wie die Münze in Frankreich
heisst. Und der ist nun mal keine adäquate Münze mehr, wenn es gilt, dem
erhöhten Handelsvolumen auf der G eldseite Rechnung zu tragen. Schliesslich zahlt man heute seinen neuen C omputer auch nicht mit 5-FrankenStücken. Der französische König Ludwig der Heilige, der als Kreuzfahrer und
gegen ein happiges Lösegeld wieder frei gekommener Kriegsgefangener
der Araber das morgenländische G eldsystem kennt, tut den entscheidenden
Schritt: Er erfindet den G ros tournois, eine Münze im Wert von 12 Deniers.
Und wie es gute Ideen so an sich haben, wird Ludwigs Münze schnell
kopiert. Die oberitalienischen Republikstädte folgen mit dem G rosso, die
G ebiete deutscher Zunge mit dem G roschen.

Teil II: Münzen aus dem Mittelalter
Gros: Na, weisst du, die germanischen Königreiche befehdeten sich untereinander und waren
mit sich selbst beschäftigt. Das schadete natürlich der Wirtschaft. Die Handelsvolumen sanken.
Von den Kriegen waren vor allem die Fernhandelsrouten und damit die Fernhandelsgüter betroffen. Da kam mit der Zeit immer weniger
durch, bis die S ache dann irgendwann nicht
mehr lukrativ war und ganz zum Erliegen kam.
Kurz und gut: O hne organisierten Fernhandel mit
Luxusgütern brauchte man auch keine G oldmünzen mehr. Wenn’s nichts mehr gibt, was man mit
ihnen kaufen kann, kann man ebenso gut ganz
auf sie verzichten. Zudem sind die G oldmünzen
im Laufe der Jahrhunderte immer leichter geworden, hat man das G old immer mehr gestreckt –
bis am Schluss im ehemaligen Weströmischen
Reich keiner mehr wusste, wie viel Wert denn so
ein Ding wirklich hatte. Deshalb hat man im Fränkischen Reich schon vor Karl dem G rossen
keine G oldmünzen mehr geprägt.
Pfennig: G enau! Und als dann mein Herr – die
Lichtgestalt des Mittelalters! – Karl der G rosse
774 das Königreich der Langobarden, die Lombardei, eroberte, verbot er kurzerhand die G oldmünzen im ganzen Reich. Karl organisierte in seiner visionären Weitsicht das Münzwesen von
G rund auf neu. Die Langobarden, die hatten
nämlich bis zu Karls Eroberung noch G oldmünzen. Aber damit war dann ein für allemal Schluss!
Direktionsassistentin: Aber warum hat Karl die
langobardischen G oldmünzen verboten? Ich
meine, er hätte sie doch einfach weiter benutzen
können.
Augustalis: Ja, der gute Karl war ein heller Kopf
und findiger Politiker dazu. Darin hat er viel
Ähnlichkeit mit meinem seligen Münzherrn, dem
grossen Stauferkaiser Friedrich II., dessen
Todestag wir heute …
Pfennig: S achte, sachte, Augustalis, mein lieber
Junge: immer schön auf dem Teppich bleiben!
Wenn da einer Ähnlichkeit mit jemandem hat,
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dann ist es immer noch Friedrich mit meinem
ehrwürdigen Karl und nicht umgekehrt. Dein
Staufer ist ja schliesslich mehr als 4 00 Jahre
jünger als mein Karolinger und ohne Karl den
G rossen völlig undenkbar!
Augustalis: Na, ich … ach, das hat ja sowieso
keinen Sinn mit euch. Also zurück zu den langobardischen G oldmünzen und Karl. Karl hat die
langobardischen G oldmünzen mit gutem G rund
verbieten lassen. Er hat intuitiv begriffen, dass
G eld identitätsstiftend ist. Und darum hat Karl
sich auch zum König der Langobarden krönen
lassen. Den Langobarden hat er dann flugs ihr
angestammtes G eld weggenommen und sie so
ihrer Identität und ihres Anspruchs beraubt, die
legitimen Nachfolger der weströmischen Kaiser
zu sein. Kein schlechter Schachzug, was?
Pfennig: Ja, mein Herr war eben ein wahrhaftiger
König, von edlem G eblüt und überragend im
G eist.
Rheingulden: Hey, Pfennig, halt die Luft an! Spar
dir dein G esülze über Karl den G rossen und
komm zur S ache.
Pfennig: Diese Jugend! Einfach keine B enehmen,
keine Disziplin – unerhört! Also zurück zu meinem Herrn, dem grossen Karl: In seiner überaus
genialen Art hat mein Herr das gesamte Münzwesen seines grossen Reiches zentralisiert und
gestrafft. Die Dimension dieser Massnahme
kannst du dir am besten vorstellen, wenn du bedenkst, dass das Münzwesen im Fränkischen
Reich bis dahin lokal organisiert war: lokale
Münzmeister, die munter vor sich hin prägten.
Mit seiner Münzreform hat Karl 793 dann die
dringend notwendige O rdnung geschaffen und
das Münzwesen verstaatlicht. (S chwärmend)
Tja, für so etwas braucht es einen Mann von
Format – und das hatte Karl!
Direktionsassistentin: Und was war jetzt so besonders an dieser Münzreform?
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Pfennig: Erstens erfand der edle Karl eine neue
Münze. Mich! Schau mich an! Und weil er klug
war und ein gutes G espür hatte, erfand er nicht
einfach eine Münze aus dem hohlen B auch heraus. Das mögen andere später vielleicht versucht haben, aber glaub mir – ohne Erfolg. So
etwas passierte einem Karl natürlich nicht. Der
wusste eben, was Zukunft hat und was nicht. Da
könnt manch einer noch etwas lernen. Nicht
wahr, mein lieber Augustalis?
Augustalis: Schnauze, Mann!
Pfennig: (lachend) Also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Karl nahm den römischen Denar
zum Vorbild für mich. Ich wurde darum auch
«Denarius», «Denar», «Denier», in English
«Penny» oder eben zu deutsch «Pfennig» genannt. Ja, mein Vorfahr war ein edler Römer! In
Karls Reich wurde ich nur in staatlichen Münzstätten geprägt, und zwar im Namen Karls. Da,
schau mich an, hier steht « C A R O L U S R E X» ,
König Karl. Auf der Vorderseite ist dann die
Münzstätte vermerkt. Ich beispielsweise stamme
aus Mailand. Siehst du?
Direktionsassistentin: (in Vitrine schauend) Aha.
Augustalis: Ja. Schau ihn dir gut an, Karls neuen
Pfennig. Ist ganz schön spannend. Vor allem,
wenn man bedenkt, weshalb der alte Karl ausgerechnet in Mailand seinen Pfennig mit der
Inschrift «König Karl» prägen liess! Die besiegten
Langobarden müssen das mit Zähneknirschen
hingenommen haben.
Direktionsassistentin: Was meinst du damit?
Rheingulden: Na, Menschenskind! Der rieb den
Langobarden damit doch täglich seine Macht als
König unter die Nase!
Direktionsassistentin: Ja, das stimmt. Ich habe
immer gedacht, dass Karl so eine christliche
Lichtgestalt war. Er hat doch Schulen und so

was gefördert. Und wenn man seinen Pfennig
reden hört, war er die G üte selbst.
Floren: Sì, sì, wenn’s nach dem Pfennig ginge,
käme Karl der G rosse direkt nach dem lieben
G ott und dem Heiland!
Pfennig: Bist ja bloss neidisch, Floren! Deine
Münzmeister waren weiss G ott nichts B esonderes. Nicht mal einen König hattet ihr. Republik
Florenz – Republik! Hat man da noch Töne?!
Augustalis: Vergiss du nur mal nicht, dass dein
lieber König Karl kein G ott war, sondern ein
Mensch. Und ein knallharter Herrscher dazu.
Das sieht man doch gerade an seiner Münzreform. Der hatte wie die römischen Kaiser
schnell begriffen, dass sich Münzen zu Propagandazwecken benutzen lassen. Darum hat er
das ganze Münzwesen neu geordnet. Nicht, weil
man mit den alten Münzen nicht mehr hätte zahlen können. War ja eh nicht viel los damals. Im
Klartext: Karl wollte ganz einfach die alte römische Reichsidee wieder aufleben lassen. Die
Münzen waren genau das Richtige, um diese
Idee zu verbreiten. Vergiss nicht: Wer das Münzwesen kontrolliert, vereinigt nicht nur politische,
sondern auch wirtschaftliche Macht auf sich.
Karl hat genau gewusst, was er da tat. Und
glaub mir, er hat das nicht aus O rdnungsliebe
getan. Egal, was dir unser schwärmerischer
Pfennig weismachen will.
Direktionsassistentin: Das ist ja spannend! Karl
muss ganz schön smart gewesen sein.
Augustalis: Mehr als das! Aber er hat auch Fehler
gemacht. Fehler, die über Jahrhunderte Auswirkungen auf Europa und die europäische Politik
hatten!
Floren: Ma no, no, no! Jetzt fängt der gleich wieder mit seinen Stauferkaisern und dem Feudalismus an. Als ob uns der Pfennig mit seiner Verehrung von Karl dem G rossen nicht reichen
würde. Ich halt’s nicht aus!

Teil II: Münzen aus dem Mittelalter
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Der verfrühte Traum vom vereinten Europa:
Friedrich II. (*1194, †1250) und sein Augustalis

Prägeort: Brindisi
Denomination:
halber Augustalis
Prägejahr: ca. 1231
Prägeherr: Kaiser Friedrich II.
von Hohenstaufen
Gewicht: 2,62 g
Durchmesser: 16 mm
Metall: G old

G leich zwei zeitgeschichtliche Fauxpas begeht Friedrich II. – seines Zeichens König von Sizilien und Jerusalem, deutscher König und Kaiser des
Heiligen Römischen Reiches (1215–125 0) – mit der Einführung seiner
G oldmünze. Fauxpas Nummer eins: Münzen aus G old sind seit der Einführung des Pfennigs durch Karl den G rossen im Alten Europa tabu. Fauxpas Nummer zwei: Seit der Einführung des Pfennigs sind es auch Herrscherportraits auf Münzen. Als König von Sizilien und König von Jerusalem
aber ist Friedrich mit G oldmünzen vertraut, denn so mächtig Karl der G rosse
gewesen sein mag, so weit hat der Einfluss von seiner Münzreform nun
doch wieder nicht gereicht. Auch von der Handelssituation her wäre eine
G oldmünze jetzt angezeigt. Weshalb aber scheitert der «Augustalis», so der
Name von Friedrichs G oldmünze, ach so kläglich? In den Augen der Lokalmatadoren ist eine starke Zentralgewalt stets Anlass zur B esorgnis. So
auch im Mittelalter. Konkret: Die deutschen Fürsten fürchten um ihren Einfluss und ihre weitgehende Unabhängigkeit, falls der deutsche Kaiser zu
mächtig wird. Und stark ist er, der Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen. Er
versteht sich, genau wie vor ihm Karl der G rosse, als Erneuerer des Weströmischen Reiches und Rechtsnachfolger des weströmischen Kaisers. Als
solcher lässt sich Friedrich mit Lorbeerkranz auf den neuen G oldmünzen abbilden. Damit auch kein Zweifel an seinem politischen Programm aufkommt,
lässt er obendrein die Inschrift «Fridericus Imperator Romanorum C aesar
Augustus» anbringen. Kein Wunder, dass sein absoluter kaiserlicher
Machtanspruch bei den deutschen und oberitalienischen Fürsten auf Ablehnung stösst. Kurz und gut: Die Münze floppt. Auch der Traum vom wieder vereinten Weströmischen Reich erweist sich definitiv als verfrüht. Erst
müssen schreckliche Kriege Europa erschüttern, bis der Traum Ende des
20. Jahrhunderts erneut – und diesmal glücklicherweise etwas erfolgreicher
– geträumt wird.

Direktionsassistentin: Was soll denn das schon
wieder heissen?!
Floren: Na, unser toller Augustalis da wird jetzt
gleich einen Lobgesang auf Kaiser Friedrich II.
und den Reichsgedanken anstimmen und die
abtrünnigen Republiken in O beritalien in die
tiefste Hölle verbannen. So nach dem Motto:
«Was Kaiser Friedrich alles erreicht hätte, wo
Europa heute stehen würde, hätten Karls Feudalismus und die bösen, bösen Städte wie Firenze,
Milano, Modena und Venezia dem Staufer sein
Machtsüppchen nicht gründlich versalzen.»
Direktionsassistentin: Immer schön langsam …
Wie ist das jetzt also mit dem Feudalismus,
Florenz und den Staufern?

Floren: Ma dio mio! G erade viel weisst du aber
nicht über G eschichte! Der römische Verwaltungsapparat bestand zu Zeiten von Karl dem
G rossen nicht mehr. Wenn Karl sein Fränkisches Reich also verwalten wollte, konnte er
nicht auf einen B eamtenstab zurückgreifen. Da
war nichts mehr. Niente! Und weil eben die
Wirtschaft nicht gerade boomte, hatte er auch
nicht die finanziellen Mittel, eine tatkräftige Verwaltung aufzuziehen. Aber verwaltet werden
musste das Reich natürlich trotzdem. Und da
hatte Karl eben die Idee, Landgüter zu belehnen, Rechte und Privilegien zu verpfänden. Ecco
hat er einfach seinen loyalen Fürsten die Verwaltung eines Landstriches übertragen und ihnen
dann im G egenzug das Recht gegeben, dort
Steuern einzufordern.
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Des einen Leid, des andern Freud:
Der Fiorino d’oro aus Florenz springt in die Bresche

Prägeort: Florenz
Denomination: Fiorino d’oro, Floren
Prägejahr: ca. 1252
Prägeautorität: Republik Florenz
Gewicht: 3,51 g
Durchmesser: 21 mm
Metall: G old

Kaum ist der letzte grosse Hohenstaufen, Kaiser Friedrich II., unter
dem B oden, schon tritt die Republik Florenz in S achen G oldmünzen
in seine Fussstapfen. Was Friedrichs G oldmünze nicht geschafft hat,
schafft jetzt der Fiorino d’oro mit Leichtigkeit. Er stösst überall auf Akzeptanz. Liegt’s daran, dass die Handelsstadt Florenz ein unprätentiöseres Münzbild wählt, das keinen universalen Machtanspruch geltend
macht? Möglich ist’s, denn die Lilie auf der Vorderseite und der heilige
Johannes der Täufer stehen in bester mittelalterlicher Tradition. «Nur
keine Köpfe von Herrschern», so lautet die Devise seit der Münzreform
von Karl dem G rossen. Auf jeden Fall hat der Fiorino d’oro den Erfolg,
der dem Augustalis versagt geblieben ist. Er ist weitherum akzeptiert
und wird von Frankreich über die deutschen Herzogtümer bis nach
Ungarn imitiert. Fast ist man versucht zu sagen, dass der Fiorino d’oro,
wenn auch in wesentlich geringerem Mass als dies beim Augustalis
beabsichtigt war, dadurch ebenfalls etwas zur «Einigung» und zur besseren geldmässigen Verständigung in Europa beigetragen hat.

Rheingulden: Ja, und damit hat er uns Nachgeborenen ein mächtiges Ei gelegt!
Augustalis: Ja, so ist das: Die einen fällen die Entscheidungen, und die anderen baden sie aus.
Floren: ’ey, Augustalis, nimm’s nicht persönlich.
Karl hat seinerzeit nicht voraussehen können,
was Hunderte Jahre später einmal passieren
würde.
Augustalis: Na, trotzdem!
Direktionsassistentin: Hättet ihr vielleicht die
G üte, mir zu sagen, worum es jetzt schon wieder
geht?!
Rheingulden: Aber ja doch. Weisst du, Karl hat
sich die langfristigen Folgen seiner Massnahme
natürlich nicht vorstellen können. Hat vielleicht
ein bisschen zu sehr an die Selbstlosigkeit der
Menschen geglaubt, der G ute. So wie er die
Reichsverwaltung und die Lehen gesehen hatte,
wär’s ja gegangen. Aber da haben ihm die Fürsten einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Karl hatte seinerzeit verordnet, dass die Lehen
ad personam, also an die Person gebunden, und

nicht vererbbar sein sollen. Aber die guten Fürsten hatten natürlich keine Lust, die von ihnen
verwalteten Ländereien an die Krone zurückzugeben. Die wollten natürlich, dass ihre Enkel und
Urenkel auch noch was von der S ache haben.
Na, auf jeden Fall dauerte es nicht lange, da
waren die Lehen schon in Familienbesitz und
wurden hübsch von G eneration zu G eneration
weiter vererbt. Einzelne Adelsfamilien mit einem
besonders glücklichen Händchen hatten plötzlich mehr Land als der König oder der Kaiser.
Direktionsassistentin: Was? Die waren reicher
als der König?! Warum sind sie dann nicht
gleich selbst König geworden?
Floren: Madonna! Von Psychologie verstehst du
ebenfalls nicht besonders viel.
Gros: Sei doch nicht immer so von oben herab, du
selbstzufriedene Florentiner Lilie!
Rheingulden: Ach, hör nicht auf die beiden Streithammel. Also zu deiner Frage: Ja, einzelne
Adelsfamilien waren tatsächlich mächtiger als
der König. B eispielsweise die Welfen, die waren
so mächtig …

Teil II: Münzen aus dem Mittelalter
Augustalis: Nimm dieses Wort in meiner Anwesenheit gefälligst nicht in den Mund!
Floren: ’ey, Augustalis, haben wir vielleicht ein
ganz kleines Welfentrauma? (Hämisch lachend)
Welfen! Welfen!
Gros: Mais alors, sei nicht so herzlos, ma chère.
Du weisst doch, dass er seinen Misserfolg zu
einem guten Teil den Welfen verdankt. Etwas
taktvoller könntest du ruhig sein.
Rheingulden: Also, kann ich jetzt vielleicht weitermachen und unserer Freundin erklären, wie das
gewesen ist?
Direktionsassistentin: Ja, bitte.
Rheingulden: Also: Einzelne Adelsfamilien wurden im Laufe des Mittelalters sehr, sehr mächtig.
Die versuchten, sich gegenseitig in Schach zu
halten. Da schaute jeder, dass ihm der andere
nicht zuvorkam. Futterneid eben. Nur in einem
herrschte Einigkeit: Die starken Fürsten wollten
entweder selbst König sein – oder, falls das nicht
ging, wollten sie einen schwachen König. Im letzteren Fall konnten sie nämlich nach Lust und
Laune weiter an ihren Fürstentümern basteln.
Der König konnte ihnen nicht in die Q uere kom-
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men, sonst verweigerten sie ihm einfach die G efolgschaft in einem der vielen Kriege oder drehten ihm den G eldhahn zu. – Die beiden mächtigsten Fürstenhäuser waren im 11. und 12. Jahrhundert die Welfen und die Staufer. Die Welfen
waren reicher, die Staufer aber besonders clever, wenn’s um Heiratspolitik ging. Auf jeden Fall
brachten sie sich in eine wunderbare Position,
gerade auch in Italien. Stell dir vor: Friedrich II.
war deutscher Kaiser, deutscher König und
gleichzeitig noch König von Sizilien. Nicht
schlecht, was?
Direktionsassistentin: Kann man wohl sagen.
Und dann?
Floren: Kannst dir ja lebhaft vorstellen, dass der
Papst und die Republiken G enua, Venedig und
Florenz keine Lust hatten, da von einem Deutschen im Norden und Süden eingekeilt zu werden.
Direktionsassistentin: Ja, aber habt ihr denn
nicht auch zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehört?
Floren: Ma sì, wir haben schon zum Deutschen
Reich dazu gehört. Das war ja gerade der springende Punkt! Als wohlhabende Republiken hat-

Im Bannkreis des Florentiner Goldes:
Die Erfindung des Rheingulden

Prägeort: Koblenz
Denomination: G oldgulden
Prägejahr: ca. 13 6 6
Prägeherr: Kuno II.
von Falkenstein
Gewicht: 3,5 g
Durchmesser: 24 mm
Metall: G old

Wo Erfolg ist, sind die Nachahmer nie weit. In Frankreich und Ungarn will man
ebenfalls auf der Erfolgswelle des Fiorino d’oro mitreiten. So scheut man sich
zu B eginn nicht einmal, das Florentiner Münzbild exakt zu kopieren. Etwas
weniger weit gehen die drei Erzbistümer Trier, Mainz und Köln. Sie nehmen
den schon seit 100 Jahren erfolgreichen Fiorino d’oro 135 4 zum Anlass, endlich einmal etwas Ordnung in den Münzwirrwarr in ihrem Teil des deutschen
Reiches zu bringen. So einigen sich die drei Erzbistümer auf gemeinsame
Silber- und G oldmünzen. Pate für den so genannten Rheingulden ist der
Fiorino d’oro, und dem scheint der Erfolg einfach anzuhaften. Auf jeden Fall
ist der Rheingulden – auch «Kölner G ulden» genannt – ebenfalls ganz schön
erfolgreich in seiner Zeit. So erfolgreich, dass andere G ebiete nachziehen
und später die als kurreinischer Reichskreis bezeichnete Münzunion entsteht
– ein klitzekleiner und allererster Schritt auf dem unendlich langen Weg zu
einer einheitlichen deutschen Währung.
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ten wir natürlich keine Lust, uns da von einem
deutschen Stauferkaiser mit seinen zentralistischen Reichsideen gängeln zu lassen.
Rheingulden: Ja, das hat auch den deutschen
Herzögen nicht gepasst, als da die Staufer plötzlich meinten, ein Revival von Karls Reichsidee
mit dem Staufergeschlecht an der Spitze durchziehen zu müssen. Viele Jäger sind bekanntlich
des Hasen Tod. – Friedrich hat sich da einfach
übernommen.
Direktionsassistentin: Hm, spannend. Also, wenn
ich euch richtig verstehe, sagt ihr, dass die deutschen Fürsten und die oberitalienischen Republiken ja lieber mehr oder minder unabhängig vor
sich hinwursteln wollten und überhaupt keinen
Sinn für eine übergeordnete Staatsmacht hatten?
Floren: Hinwursteln! – Ma tu – cosa credi?! Da
ging’s um G eld, viel G eld! Millioni!
Direktionsassistentin: Wieso?
Gros: Na, weisst du, da waren doch die Kreuzzüge:
Deutsche, französische Ritter – und was weiss
ich noch wer – zogen allesamt ins G elobte Land.
Das Heilige Land von den Heiden befreien, war
die Devise. Und zwar von den Juden und den
Muslimen gleichermassen. Am Anfang war da
noch viel christliches Sendungsbewusstsein, so
wie bei meinem Herrn, dem französischen König
Louis dem Heiligen. Aber viele haben schnell begriffen, dass da mit Byzanz und Syrien einiges zu
machen war in S achen Handel. Da war’s dann
plötzlich nicht mehr so wichtig, ob die andern den
lieben G ott mit «Allah» ansprachen. Hauptsache
die Kasse stimmte. Eh bien, und von den arabischen G elehrten konnte man ebenfalls einiges
lernen. Weisst du, die hatten in diesem Erdteil
eben keine Völkerwanderung gehabt. Entsprechend hat sich das Wissen der Römer und G riechen auch viel besser erhalten können – ganz zu
schweigen vom römischen Münzwesen. Und
selbstverständlich war die islamische Welt und
O strom von Karls Münzreform seinerzeit nicht
tangiert worden.

Direktionsassistentin: Ist ja klar, die haben ja
auch gar nicht zu Karls Reich gehört.
Augustalis: Ja richtig! Und die islamischen Reiche
und O strom haben eben ununterbrochen G oldmünzen geprägt. Kannst dir ja vorstellen, wie die
ersten Kreuzritter gestaunt haben, als sie merkten, dass die vermeintlichen Heiden keine unzivilisierten B arbaren waren, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten! Und vor allem haben
die B auklötze gestaunt, dass man dort mit G oldmünzen bezahlen konnte!
Floren: Ecco, und hier kommen wir, die stolzen
Republiken O beritaliens ins Spiel.
Direktionsassistentin: Ach ja, und wie?
Floren: Na, die Signori Kreuzritter wollten logischerweise nicht bis ins Heilige Land schwimmen. Die haben sich schön brav in O beritalien
eingeschifft.
Direktionsassistentin: Das mag vielleicht für
Venedig und G enua gelten, aber doch nicht für
dich. O der willst du mir etwa weismachen, dass
Florenz einen Hafen hat?
Floren: Ma no! Eine Stadt wie Firenze braucht
keine Häfen, um der Nabel der Welt zu sein! Die
Kreuzzüge haben uns auch so viel G eld gebracht. Zuerst mussten die Kreuzritterheere ausgerüstet werden mit Schiffen, Waffen, Proviant.
E poi, bei ihrer Rückkehr brachten sie dann
Stoffe, G ewürze und G old mit.
Augustalis: Ja, mein Herr Kaiser Friedrich II. hat
auch an einem Kreuzzug teilgenommen. 1227
war das. Wäre sonst vom Papst exkommuniziert
worden. Der Papst hat auf Friedrichs Teilnahme
an einem Kreuzzug gedrängt, weil er insgeheim
doch gehofft hat, dass der unbequeme Staufer
nicht mehr zurückkommt. Dass der mächtige
Friedrich vor den Toren Jerusalems ins G ras
beisst oder sonst von den islamischen Reiterheeren massakriert wird. (Hämisch lachend) Da

Teil II: Münzen aus dem Mittelalter
hatte der Papst sich aber geschnitten. Dem
haben wir’s gezeigt! Als König von Jerusalem ist
mein Herr zurückgekommen! König von Jerusalem – stellt euch das vor!
Floren: (hämisch) Ja, man stelle sich das vor.
Nach seinem Kreuzzug lässt der deutsche König-Kaiser, der König von Sizilien und Jerusalem,
der grossartige Friedrich II. in Sizilien im Jahr
1231 eine wunderbare G oldmünze prägen: den
tollen Augustalis. Und was tut der? Er floppt!
(Laut lachend) Ich lach mich schief!
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Augustalis der G rund dafür war, dass die Münze
keinen Erfolg hatte?!
Floren: C erto! Einer der G ründe auf jeden Fall.
Aber damit nicht genug! Schau dir den Augustalis mal genau an.
Pfennig: Friedrich liess sich als römischer Kaiser,
als Augustus abbilden. Das gefiel den deutschen Fürsten und den oberitalienischen Republiken überhaupt nicht.

Rheingulden: Schadenfreude ist eben immer
noch die schönste Freude, nicht wahr Tante Lily?

Gros: Ja, der Reichsgedanke stiess denen allen
sauer auf. Die hatten keine Lust auf einen starken Kaiser.

Direktionsassistentin: Und weshalb floppte der
Augustalis?

Direktionsassistentin: Und daran ist der Augustalis gescheitert?!

Rheingulden: (kichernd) Schau ihn dir doch an!

Gros: Exactement! Und als Friedrich 125 0 dann
überraschend starb, war das das Ende für den
Augustalis. Einige Jahre später standen bereits
andere in den Startlöchern mit G oldmünzen.
Allen voran die Republik Florenz mit ihrem Floren. Ab 1252 ging’s da los.

Direktionsassistentin: (sich über Vitrine beugend) Mach ich ja. Also, ich finde ihn ganz
schön!
Augustalis: Vielen Dank! Endlich mal jemand, der
etwas von der S ache versteht!
Rheingulden: Heute mag es vielleicht normal
sein, dass sich einer auf der Vorderseite einer
Münze portraitieren lässt. Aber im Mittelalter,
entschuldige mal …
Floren: Ja, im Mittelalter gab es eben keine Portraits auf den Münzen. Mach ein Portrait drauf,
und weg vom Fenster bist du. B asta così! Anmassung, G otteslästerung! Das verdanken wir
Karl dem G rossen und seiner Münzreform.
Rheingulden: Kreuze, Schriftzüge, Wappen – das
ging alles. Aber doch keine Portraits! (Ironisch)
Ich glaub, da ist der hübsche Friedrich deutlich
über seine Eitelkeit gestolpert.
Direktionsassistentin: Ihr wollt mir wirklich weismachen, dass das Porträt von Friedrich auf dem

Floren: Und wie! Madonna, ich feierte die tollsten
Erfolge! Es ist eben immer praktisch, wenn es
die anderen sind, die das Lehrgeld bezahlen
(kichernd)! Ich auf jeden Fall habe hübsch und
bescheiden eine Lilie auf der Vorderseite und
Johannes den Täufer auf der Rückseite. Und
mehr noch: Mein G oldgehalt war immer gleich
hoch. Ach, Ragazzi, die haben sich um mich gerissen! Das könnt ihr euch nicht vorstellen: Alle,
alle wollten mich haben! Tutti! Vom Papst bis
zum ungarischen König. Von Frankreich bis nach
Lübeck. In einem Wort: begehrt und beliebt!
Stellt euch das vor, bis 153 0 bin ich geprägt
worden – fast 3 00 Jahre! Das soll mir einmal
jemand nachmachen.
Direktionsassistentin: Respekt, Respekt!
Gros: Ja, und wie es sich für eine italienische Donna eben so ziemt, hat sie viele B ambini gehabt!
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Floren: Sì, viele schöne B ambini hab ich gemacht.
Und alle glichen sie am Anfang ihrer stolzen
Mamma! Alle hatten sie Erfolg, ganz wie la
mamma!
Augustalis: Ja, alle etwa gleich fantasielos und
eingebildet!
Rheingulden: Stimmt ja gar nicht. Ich bin zwar ein
Neffe vom Floren. Aber ich hab ein eigenständiges Münzbild und stamme vom Rhein!
Augustalis: (spöttisch) Ha, besonders, wenn
man deine Rückseite mit dem Heiligen ansieht!
Wenn man euch beide von hinten anschaut,
weiss doch kein Mensch, wer wer ist.
Rheingulden: Aber die Vorderseite ist bei mir seit
13 65 anders. Anstelle der Lilie hab ich das
Wappen und den Namen des Erzbischofs C uno
von Falkenstein. Unter ihm fanden meine G eschwister und ich eine grosse Verbreitung.
Schliesslich werden wir nicht umsonst «Kölner
G ulden» und «Rheingulden» genannt!
Augustalis: Ja, und ab 13 8 6 machten dann die
Pfaffen das G eld: Der Fürsterzbischof von
Mainz, der Fürsterzbischof von Trier, der Fürsterzbischof von Köln und der Pfalzgraf bei Rhein
und wie sie alle hiessen. Halleluja! Welch Frohlocken über den tollen Rheingulden und die
vielen Münzverträge.
Rheingulden: Paah, Neidhammel! Auf jeden Fall
hab ich mehr Erfolg gehabt als du. Aus mir entstand schliesslich unter Kaiser Sigismund der
deutsche Reichsgulden. Und überhaupt – den
G ulden gab es bis zur Europäischen Währungsunion.
Direktionsassistentin: S ag mal, woher stammt
denn all das G old für diese G ulden und Florene?
Augustalis: Afrika. War praktisch alles Flussgold,
das aus dem Niger und dem Senegal gewaschen wurde. Dann – hopp – auf die Kamele bis

nach Alexandrien. Und von dort ging es dann ab
auf die Schiffe. B egreifst du, wie wichtig die
Kreuzzüge für das Abendland waren? Mit den
Kreuzzügen hat sich das Augenmerk der europäischen Herrscher weg vom eigenen B auchnabel auf die weite Welt gerichtet.
Direktionsassistentin: Also, wenn man euch so
reden hört, könnte man fast glauben, im Mittelalter hat sich alles nur ums G old gedreht. Hat
Silber denn überhaupt keine B edeutung als
Münzmetall gehabt?
Gros: Doch schon, ma chère. Schau mich an. Der
G eldbedarf im Mittelalter war durch den Handel
mit dem Nahen O sten ganz allgemein gestiegen.
Da hatte man Silbermünzen im mehrfachen Wert
des Pfennigs geprägt. Zuerst im sechsfachen
Wert. Die hat man «G rosso» oder «G ros» genannt. Von mir leitete sich auch der deutsche
G roschen ab. O hne unbescheiden zu sein, darf
ich für mich in Anspruch nehmen, die erste
grosse Silbermünze ausserhalb Italiens zu sein.
Das war 126 6. Während sich die oberitalienischen Republiken mit Friedrich II. und dessen
Nachfolgern rumprügelten, ging Frankreich seine
eigenen Wege. Vive la différence! Vive la France!
Mein Herr, König Ludwig der Heilige, hat übrigens den 7. Kreuzzug angeführt. – Auch ich bin
eine Erfolgsmünze: Im 14. Jahrhundert prägte
ganz Europa G roschen! Man musste also nicht
unbedingt aus G old sein, um Erfolg zu haben.
Auf ein stimmiges, modernes Konzept kam es an.
Direktionsassistentin: B esonders modern
kommst du mir nicht vor mit deinem Kreuz auf
der Vorderseite und der vielen Schrift. Und der
Tempel auf der Rückseite lässt dich auch nicht
gerade trendig aussehen.
Gros: O h là là! Münzen müssen sich eben in ihre
Zeit einfügen, den Sehgewohnheiten der Menschen entsprechen. Zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen O rt sein, das ist das G eheimnis. Schau
dir den Augustalis an. Er hätte Erfolg haben
können.

Teil II – Münzen aus dem Mittelalter
Direktionsassistentin: Du meinst also, der
Augustalis war einfach seiner Zeit voraus?
Gros: Aber sicher! Nur: Die beste Idee zum
falschen Zeitpunkt hat keine C hance.
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Floren: Ma …
Rheingulden: Tante Lily, ich bitte dich!

Augustalis: Na, immerhin gibst du ja zu, dass ich
auf eine gute Idee zurückgehe.

Augustalis: Hört ihr’s? 75 0 Jahre! Wenn das
nicht der B eweis ist, dass Kaiser Friedrich ein
genialer Herrscher war! Weitsichtig und zukunftsfähig. Da wird mir ja ganz warm ums Herz!

Pfennig: Das haben wir nie bestritten, alter
Knabe!

Direktionsassistentin: Schön! (Vom Stuhl aufstehend) Habt ihr euch jetzt wieder lieb?

Floren: C erto, caro mio! Wärest du wie ich in
Firenze geboren, hättest du wie ich die nötige
G randezza für den Erfolg gehabt! Du wärst wie
ich ein …

Alle Münzen durcheinander: (kleinlaut) Ja … Sì
… Ja schon …

Rheingulden: (ungeduldig) Scht, Tante Lily!

Alle Münzen durcheinander: Bien sûr … Va
bene … Versprochen … Selbstverständlich …

Direktionsassistentin: Ja, Augustalis. Schau
doch, erst heute gibt es in der Europäischen
Union eine Einheitswährung. Du warst wirklich
deiner Zeit voraus – mindestens 75 0 Jahre. Na,
wenn das kein Trost ist!
Augustalis: Mmh, wenn ihr meint … Ja, 75 0 Jahre
voraus … Da sieht man doch wieder, was für ein
Format Friedrich hatte!

Direktionsassistentin: Versprochen?

Direktionsassistentin: (zur Tür gehend) Na dann
wünsch ich euch allen eine gute Nacht!
Alle Münzen durcheinander: Machs gut … G ute
Nacht … Buona notte … B onne nuit …
Direktionsassistentin: Bis zum nächsten Mal!
(Tür fällt ins S chloss)
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Teil III: Münzen aus der Neuzeit
Hier erwartet Sie der dritte Teil dieser spannenden Hörspiel-Trilogie. Er spielt in der Neuzeit und
lässt einen G uldiner, einen Peso, einen MariaTheresien-Taler, einen Dollar und einen Euro über
ihre B esonderheiten berichten …
Die Akteurinnen und Akteure:
– Sprecher
– Direktionsassistentin
– G uldiner
– Euro
– Maria-Theresien-Taler
– Dollar
– Peso
Es berichtet Radio MoneyMuseum:
Sprecher: Im sonst eigentlich ganz friedlichen
MoneyMuseum gibt es seit neuestem heftige
Auseinandersetzungen. Schuld daran, finden die
meisten, ist ein Neuankömmling. An ihm scheiden sich die G eister der G esellschaft im Museum – und besonders im S aal «Neuzeit»: Hier
liegt nämlich – seit seiner Einführung – auch der
Euro neben traditionsbewussten Münzen wie
G uldiner und Maria-Theresien-Taler in direkter
Nachbarschaft zum selbstbewussten Dollar oder
dem etwas liberaleren Peso. Wenn in Vollmondnächten die Münzen zum Leben erwachen,
kochen die Emotionen über. Und genau in so
einem Moment betritt die Direktionsassistentin
den S aal …
Guldiner: (von etwas weiter weg) Haben die
Leute vom MoneyMuseum eigentlich nicht mehr
alle Tassen im Schrank? Wer ist auf die absurde
Idee gekommen, diesen zweifarbigen Schützentaler aus Trompetengold hier zu uns in die Vitrine
zu legen?
Peso: (näher) Eine Zumutung!
Dollar: (ganz nah und brummelig) Ziemlich uncool!
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Direktionsassistentin: (vor den Vitrinen stehen
bleibend) S agt mal, meine Lieben, was um Himmels Willen ist in euch gefahren?!
Guldiner: Wie ich schon hundertmal gesagt
habe: Als G uldiner seiner Majestät Erzherzog
Sigismunds von Ö sterreich verlange ich, dass
dieses Unding da unverzüglich aus meinen
Augen und aus unserer Vitrine entfernt wird. Unverzüglich!
Direktionsassistentin: Immer mit der Ruhe, G uldiner! Als Direktionsassistentin kann ich dir
sagen, dass die Leute vom MoneyMuseum gewöhnlich wissen, was sie tun. Das sind Fachleute.
Guldiner: MoneyMuseum! Fachleute! Pah! –
Willst du mir etwa weismachen, dass dieser
weissgelbe U-B ahn-Jeton da eine Münze sein
soll?!
Direktionsassistentin: Klar, G uldiner, das ist der
Euro – die erste europäische Einheitswährung
und damit letztendlich auch ein Nachkomme von
dir!
Guldiner: Wie bitte?! Das potthässliche Ding da
will mit dem Ziehvater aller Taler verwandt sein?!
Der ist ja nicht mal aus Edelmetall wie ich und
meine Enkel hier!
Euro: (ironisch) Na, seine Majestät der G uldiner
von Erzherzog Sigismund von Ö sterreich leben
halt immer noch im Irrglauben, dass mit ihm die
Münzgeschichte Europas den absoluten Höhepunkt erreicht hat – so à la: «Sigismund, Erzherzog von Ö sterreich, erfand den G uldiner, eine
Silbermünze im Wert eines G oldgulden. Und als
dann die böhmischen G rafen Schlick in ihrem
gottverlassenen Joachimsthal 1520 begannen,
G uldiner in riesigen Mengen zu prägen, nahm
die Erfolgsgeschichte des Talers ihren Lauf:
Taler, Daalder, Peso, Dollar, Yen und Yüan –
Taler, wohin man auch sieht.» – (Lachend) Und
wenn sie nicht gestorben sind, dann talern sie
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noch heute – äh, leben natürlich, nicht wahr,
Sigismund, alter Knabe? Bist schon lange weg
vom Fenster. Die Zeiten ändern sich! Als Münzmetall haben Silber und G old schon lange ausgedient. Man muss eben mit der Zeit gehen,
sonst hat man bald bloss noch Museums- und
S ammlerwert. Ätsch!

Dollar: (spöttisch lachend) C ome on, Peso, big
fella. Hast wohl immer noch nicht vergessen,
dass ich dich seinerzeit aus dem Rennen gedrängt habe! Der Euro mir den Rang ablaufen?!
G ive me a break! Der ist noch nicht geboren, der
mir, dem U S-Dollar, der Weltwährung Number
O ne, den Rang ablaufen könnte!

Maria-Theresien-Taler: Also bittschön! Ihr seid
allesamt unmöglich! Du, Eurojüngelchen, bring
uns Altvorderen gefälligst ein bisschen Respekt
entgegen! Und du, O nkel G uldiner, sei doch
nicht so altmodisch und versnobt!

Euro: (abschätzig) Weltwährung! Weltwährung! –
Da sei dir mal nicht so sicher, Mister Dollar!

Dollar: Yeah, ganz meiner Meinung, Mary-Taler,
honey. Man muss offen sein für Neues, sonst geht
man unter! Wie ich immer sage: No risk, no fun!
Maria-Theresien-Taler: Nenn mich gefälligst nicht
«Mary», du ungehobelter Kerl mit Starallüren! Und
das «honey» kannst du dir auch sparen. Ich bin ein
ehrwürdiger, weit gereister Maria-Theresien-Taler!
Peso: Recht hast du, Kusine, gib’s ihm! Ja, Mister
Dollar, pass du nur schön auf, dass dir der liebe
Euro den Rang nicht abläuft!

Guldiner: Jetzt fängt das schon wieder an! Seit
wir den Euro in der Vitrine haben, gibt es dauernd Krach zwischen Euro und Dollar.
Direktionsassistentin: Das kann doch wohl nicht
wahr sein, dass ihr euch wegen einer neuen
Münze dermassen in die Haare kriegt!
Euro: Das ist ja noch harmlos gerade. Du solltest
die sonst mal hören! Dass der alte G uldi an mir
rumnörgelt, das kann ich ja noch verstehen. Von
so einem alten Knacker aus dem Jahr 14 8 6 kann
man ja nichts anderes erwarten. Vom Peso hab
ich mir aber doch ’n bisschen mehr erhofft. Der
gute Junge ist ja weit gereist, sollte die Welt

Ein Prototyp mit Zukunft: Der Guldiner von Erzherzog
Sigismund (1477–1496)

Prägeort: Hall im Tirol
Denomination: G uldiner, G uldengroschen
Prägejahr: 14 8 6
Prägeherr: Erzherzog Sigismund
Gewicht: 31,63 g
Durchmesser: 42 mm
Metall: Silber

Hätte Erzherzog Sigismund geahnt, welch grossartige Zukunft diesseits
und jenseits des Atlantiks auf seine eben erfundene Gross-Silbermünze
wartet, er hätte sich wohl einen noch tolleren Helmbusch aufs Haupt
gesetzt. Doch 14 8 6, als Sigismund seinen G uldengroschen oder «G uldiner», so der offizielle Name der Novität, erfindet, ist Amerika natürlich
noch gar nicht entdeckt. Aber auch ohne Amerika geht’s im Alten Europa
zu der Zeit ganz schön rund: Die kürzlich auf seinem Hoheitsgebiet entdeckten Silbererzvorkommen erlauben es Sigismund, die erste grosse
Silbermünze Europas prägen zu lassen. Sigismunds Spitzname «der
Münzreiche» verrät in diesem Zusammenhang mehr als 1000 Worte.
Hätte der Münzreiche aber nur 24 Jahre länger gelebt, so hätte er dem
eigentlichen Siegeszug seiner Erfindung beiwohnen können. Im Jahr
1520 nämlich prägen die böhmischen Grafen Schlick mit dem Silber aus
dem Joachimsthal riesige Mengen an G uldengroschen, die man ihrer
Herkunft wegen «Joachimstaler» nennt. Doch maulfaul, wie die Leute halt
sind, verkürzen sie diesen langen Namen schon bald: Der Taler, eine der
erfolgreichsten Münzen der G eschichte, ist definitiv geboren!
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kennen: Nord- und Südamerika, Asien. Schliesslich hat er dort ja einiges bewegt. – Und auch
den altehrwürdigen Maria-Theresien-Taler hätt
ich mir ’n bisschen aufgeschlossener vorgestellt.
Wo die Mary früher nicht überall ihre Finger drin
hatte – von den Niederlanden bis zu den abessinischen Kaffeeländern war die doch in allen
Händen! Die müsste doch eigentlich am besten
wissen, wie es ist, eine Handelsmünze und nicht
an nationale G renzen gebunden zu sein. – Aber
was soll’s, das G ekeife kann mir nichts anhaben.
Sind ja eh alle von gestern. Verstaubte Münzen!
Altmetall! B äh!

Guldiner: Schau dir den Peso an: nicht gerade
ein Ausbund an Schönheit, zugegeben, aber
immerhin ein würdiger Nachfahre und Verwandter von mir. Ein echter Taler, Silber, 28 G ramm
schwer. Auf der Vorderseite hast du das gekrönte Wappen Spaniens. Auf der Rückseite
die Alte und die Neue Welt zwischen den S äulen des Herakles. Dazu die Legende «V T R A Q U E
V N U M ». G emeint ist natürlich, dass die spanischen Kolonien und das Mutterland eins
sind.

Direktionsassistentin: Ach komm. Verstaubte
Münzen und Altmetall! – Das ist nicht besonders
nett! Das sind immerhin Museumsstücke, die für
ein Stück Wirtschaftsgeschichte stehen. Und
ausserdem: «Ausrangiert» – für den Dollar gilt
das ja wohl nicht.

Guldiner: Schau mich mal an. Was siehst du?
Hier auf der Vorderseite hast du meinen Prägeherrn, den ehrwürdigen Erzherzog Sigismund mit
Harnisch und Zepter. (Sich umdrehend) Auf der
Rückseite siehst du dann den Erzherzog als
Ritter und die Jahreszahl 14 8 6.

Euro: Ach der, vor dem hab ich keine Angst. Der
soll sich bloss in Acht nehmen, der alte Knabe.

Direktionsassistentin: Ja richtig. Und weiter?

Direktionsassistentin: Na, Euro, auch wenn du
ein Frischling bist, an Selbstbewusstsein mangelt’s dir bestimmt nicht!
Guldiner: Tja, Hochmut kommt bekanntlich vor
dem Fall!
Direktionsassistentin: Nun aber mal ganz im
Ernst: Jetzt sagt doch mal klipp und klar, was
euch an dem Euro nicht passt. Ihr seid ja alle
weit gereist und habt viel gesehen – na ja, mit
Ausnahme des G uldiners vielleicht. Also: Am
übernationalen C harakter des Euros kann’s ja
wirklich nicht liegen.
Guldiner: Neue Münze! Das ist es ja grade. Der
sieht ja nicht mal wie eine anständige Münze
aus!
Direktionsassistentin: Wie meinst du das?

Direktionsassistentin: Worauf willst du hinaus?

Guldiner: (sich wieder zurückdrehend) G eduld,
G eduld! Das merkst du gleich. Nun schau dir
das süsse Kind, den Maria-Theresien-Taler, an.
Euro: Maaan! Immer muss er den Maria-TheresienTaler herausheben, nur weil er sein Landsmann
ist. Nicht zum Aushalten!
Direktionsassistentin: Komm Euro, beherrsch
dich und lass den G uldiner ausreden.
Guldiner: Danke. Also – wo war ich stehen geblieben? Ah ja, bei meiner lieben Maria-TheresiaMünze, meiner süssen kleinen Talernichte.
Direktionsassistentin: Ja, weil sich die germanischen Könige als legitime Herrscher und Nachfolger des Römischen Reiches verstanden wissen wollten.
Maria-Theresien-Taler: B ei allem Respekt, O nkel
Sigismund- G uldiner, aber wie du zu mir als Repräsentantin einer 63-Jährigen und Mutter von
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Taler-Spin-off Nummer 1: Der Real de ocho,
auch «Piaster» oder «Peso» genannt, aus dem Jahr 1596

Prägeort: Sevilla
Denomination:
Real de a ocho, Peso
Prägejahr: 15 9 6
Prägeherr: Philipp II.
Gewicht: 27,3 g
Durchmesser: 3 4 mm
Metall: Silber

Amerika mag ja von Kolumbus entdeckt und dieser von der spanischen Königin
Isabel finanziert worden sein, doch grosse Auswirkungen auf Europa hat die
ganze Entdeckerei damals nicht. Das ändert sich auch nicht, als der Habsburger
Karl V. König von Spanien wird (als Karl I., 1516–155 6). Die systematische Ausbeutung der Rohstoffe und B odenschätze setzt erst unter seinem Sohn Philipp II.
(*1527, †15 9 8) ein. Jetzt wird mittelamerikanisches Silber in grossen Mengen
nach Spanien verschifft – B oomzeit für tollkühne Seeräuber à la Francis Drake,
die die reich beladenen spanischen Fregatten mit dem grössten Vergnügen aufbringen. Das Agrarland Spanien hat aber für die Silberflut, von der es trotz Seeräuberei regelrecht überrollt wird, herzlich wenig Verwendung. Schnell fliesst das
begehrte, weil in Europa stets knappe Edelmetall in Länder mit besserer Wirtschaftsstruktur und wird dort in die landesübliche Münze umgeprägt. So kurbelt
der Peso das europäische Wirtschaftswachstum an. O hne den regen Zufluss der
spanischen Talerversion sähe unser Europa in S achen Wirtschaft heute wohl
recht anders aus.

16 Kindern «süsses Kind» sagen kannst, ist mir
schleierhaft.

Dollar: Hey, easy Mann, bin erwachsen, ja?! Nenn
mich nicht «Junge», sonst kannst du was erleben!

Guldiner: Na, na, na, also für mich bleibst du
eben immer der kleine Resl-Taler und ein fähiges
Kind dazu. – Aber nun zurück zu den Fragen unserer rührigen Direktionsassistentin. Also, schau
ihn dir an, den Maria-Theresien-Taler: Auf der
Vorderseite siehst du das Resl – na, Verzeihung:
die Erzherzogin Maria Theresia – im Witwenschleier. Na, Resl, dreh dich mal um!

Guldiner: (lachend) Ich war auch nicht anders in
deinem Alter! Aber ein bisschen besser benommen habe ich mich schon. Also, schau ihn dir an,
unsern Spring-ins-Feld: auf der Vorderseite der
Kopf der Liberty mit der Jahreszahl, auf der
Rückseite der amerikanische Adler und die B ezeichnung «1 Dollar». Nun, junge Frau, ist das
nun G eld?

Maria-Theresien-Taler: Ja, Moment … (Sich
ächzend umdrehend) So!

Direktionsassistentin: (etwas ungehalten) Ja,
sicher ist das G eld. Das sieht man ja!

Guldiner: Ja, danke. – Also auf der Rückseite
siehst du unser ehrwürdiges habsburgisches
Wappen, die Kaiserkrone und die Jahreszahl
178 0. Über diese Jahreszahl erzählt dir dann der
Resl-Taler später noch etwas.

Guldiner: Richtig, mein Kind. Und genau darum
geht es. O b du nun schon einen Maria-Theresien-Taler, einen Peso, einen Dollar – oder gar
mich, den Urahnen dieser drei – gesehen hast
oder nicht: Du erkennst uns auf einen Blick als
Münze, als G eld.

Direktionsassistentin: O kay.
Guldiner: Und jetzt zu dir, Junge! Auch der Dollar
ist ein Taler, auch wenn er das gar nicht so gerne
hört. Aber ein bisschen europäische Kultur kann
dir nicht schaden! Na, komm schon her, Junge!

Direktionsassistentin: Ja, natürlich. Ihr seid alle
Münzen – G eld eben.
Euro: Unser G uldi ist mal wieder ganz in seinem
Element. Endlich hat er ein O pfer gefunden, dem
er die Psychologie des G eldes predigen kann.
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Guldiner: Ruhe! Also, was siehst du beim Euro?
Was ist anders?

rer Frage: Was macht eine Münze zur Münze?
Wie unterscheidet sich der Euro noch von uns?

Direktionsassistentin: Hm, na ja … Also: Ihr alten
Münzen seid alle aus Silber – einfarbig. Der Euro,
der ist zweifarbig, so gold- und silberfarben.

Direktionsassistentin: Tja, lass mal sehen …
Also bei euch ist die Schrift ganz anders. Die
geht immer rundherum. Ja und von der G estaltung her …: Ihr seid ziemlich symmetrisch, soweit das Münzbild das zulässt. Ein recht ruhiges
Bild, würde ich sagen. B eim Euro ist das anders:
Die Vorderseite mit der Europakarte – das ist ein
bisschen exzentrisch. Ausserdem läuft die
Schrift nicht am Münzrand entlang, sondern quer
über die Karte. Und die Schrift ist viel grösser
als bei euch. B ei euch gibt es irgendwie mehr
Bildsprache.

Guldiner: Ja, und weiter?
Direktionsassistentin: Und dann hat der Euro
ganz verschiedene Rückseiten – je nach E UNation, die ihn geprägt hat. Das ist sicher neu.
Guldiner: Nein, nein, das ist Schnee von gestern,
das mit den unterschiedlichen Rückseiten, das
gab’s schon mehrfach in der G eschichte.
Direktionsassistentin: (erstaunt) Ach was, das
hab ich nicht gewusst. Wann denn?
Guldiner: B eispielsweise als im Zug der deutschen Einigung 1871 die Reichsmark erschaffen
wurde, da haben die ehemals souveränen Fürstentümer das Recht erhalten, die Rückseite
selbständig zu gestalten. – Aber zurück zu unse-

Guldiner: Kluges Kind! Wahrhaftig, eine wirklich
gute B eobachtung. Bravo! Und jetzt, was ist
deine Schlussfolgerung? Ist der Euro eine
Münze oder ein Metro-Jeton?
Direktionsassistentin: Äh, natürlich ist er eine
Münze! Vielleicht ein bisschen ungewohnt noch,
aber das ist sicher eine Frage der Sehgewohnheit.

Wohin der Taler auch noch wandert:
Der Sprung des Pesos nach Asien

Prägeort: Lima
Denomination: Real de a ocho,
Peso, 8-Reales
Prägejahr: 175 4
Prägeherr: Ferdinand VI.
Gewicht: 27,13 g
Durchmesser: 4 0 mm
Metall: Silber

Wie oft harren Produkte mit riesigem Potenzial lange vergeblich ihrer Entdeckung! Ein scheinbar unbedeutender Entscheid kann dann die Wende
bringen und einen richtigen B oom auslösen. So geschehen 175 4 im
Königreich Spanien und seinen amerikanischen Vizekönigreichen: König
Ferdinand VI. (174 6–175 9) befiehlt seinen mittel- und südamerikanischen
Münzstätten, dass sie ab sofort dieselben Münzen, nämlich den Peso von
Neuspanien (Mexiko), zu prägen haben. Damit schreibt Ferdinand VI. –
wohl ohne es zu beabsichtigen – Weltgeschichte. Wie das? Nun, seine
Münzstätte Mexiko mag von der Lage her auf den Atlantik und damit auf
das spanische Mutterland ausgerichtet sein. Nicht aber die Münzstätten in
Lima und in Potosí in B olivien. Sie orientieren sich zum Pazifik hin. «Auf
dem Seeweg nach Spanien», lautet der königliche Auftrag. Mit dem Seeweg im Fall von Potosí und Lima ist jener gemeint, der über den Pazifik den
Küsten von Japan und C hina entlang führt. Und weil man auf dem langen
Weg nach Spanien immer auch Frischwasser und Proviant aufnehmen
muss und bei der G elegenheit noch ein bisschen Handel treibt, G ewürze
und Seide kauft und mit dem Silber zahlt, das man halt so hat, wird der
Peso unverhofft zum Stammvater zweier asiatischer Währungen: Der japanische Yen und der chinesische Yüan sind direkte Talerabkömmlinge.
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Boomgeschäft Kaffee: Der Maria-Theresien-Taler von 1780

Prägeort: G ünzburg
Denomination: Taler
(Nachprägung Maria-TheresienTaler)
Prägejahr: ca. 178 0
Prägeautorität: Ö sterreich für
Maria Theresia
Gewicht: 27,9 8 g
Durchmesser: 4 0 mm
Metall: Silber

«Der König ist tot, lang lebe der König», das lässt sich sinngemäss auch
auf die Königin oder die Kaiserin münzen. Und stirbt ein König, muss er
auf den Münzen seinem Nachfolger Platz machen. Nicht so die Habsburgerin Maria Theresia (Königin, 174 0–178 0): Ihre Taler werden seit 1751
geprägt. Als die mächtige Frau 178 0 stirbt, will man in den österreichischen Münzstätten zur Tagesordnung übergehen und nur noch Münzen
mit dem Portrait ihres Sohnes prägen. Da hat man in Ö sterreich aber die
Rechnung ohne das O smanische Reich und Afrika gemacht. Für ihren
Kaffee wollen die Araber partout kein anderes G eld annehmen als jenes
mit der dicken Frau. Denn sie wissen: Auf die Maria-Theresien-Taler ist
Verlass, Silbergehalt und Münzgewicht stimmen immer. Und darauf
kommt es bei einer Münze ja schliesslich an. «Also, entweder kriegen wir
für unseren Kaffee die Taler mit der dicken Frau, oder aus dem G eschäft
wird nichts!», so mag es in Abessinien und Äthiopien tönen, als man das
erste Mal mit neuen Talern zahlen will. Weil das Kaffeegeschäft gerade so
unheimlich boomt und die G efahr besteht, dass andere es an sich reissen, macht man in Ö sterreich das Undenkbare: Eiligst werden die alten
Prägestöcke hervorgekramt – gerade ein S atz soll es noch gegeben
haben – und die Produktion von Maria-Theresien-Talern wieder aufgenommen. B ei den Kaffeeproduzenten in Eritrea und Äthiopien stösst die
Münze auf so viel Akzeptanz, dass man sie kurzerhand selbst zu prägen
beginnt. Dort leben Maria Theresia und ihre Taler bis ins 20. Jahrhundert.

Euro: (spöttisch lachend) Sigismund- G uldiner,
das war aber ein Schuss in den O fen! «Ungewohnt» hat sie gesagt. S ag ich doch, ich bin modern! 21. Jahrhundert eben! Und ihr, ihr seid
nichts als verkalkte alte S äcke!
Maria-Theresien-Taler: Na Euro, freu dich nicht
zu früh. O b du mal so beliebt wirst wie ich, steht
noch in den Sternen. Also immer schön sachte
beim Verteilen von «alten S äcken».
Direktionsassistentin: Apropos «alt»: Was war
denn nun 178 0? Ich denk, da gibt’s noch eine
G eschichte.
Maria-Theresien-Taler: O h ja – und was für eine
G eschichte! Eine G eschichte über Menschen
und ihre Wahrnehmung, es geht um Psychologie! Weisst du, als meine Herrin, die Erzherzogin
und frühere Kaiserin Maria Theresia, 178 0 starb,
haben die Leute um sie getrauert. Sie war nämlich eine wirklich bemerkenswerte Herrscherin.
Die hohen Herren verfuhren trotzdem im Stil von:

«Der König ist tot! Lang lebe der König!» Aber
eben: Da haben sie die Rechnung ohne den
Wirt gemacht. Haben die menschliche Psychologie vernachlässigt! Wir sind damals einem Desaster nur um Haaresbreite entgangen. – Was
ich sagen will: Als Maria Theresia starb, wollte
man logischerweise mit der Prägung ihrer Taler
aufhören. Es ist ja sinnlos, Münzen mit dem Portrait einer toten Herrscherin zu prägen. Da hättest du aber unsere arabischen Handelspartner
hören sollen! Die wollten partout keine andere
Münze in Zahlung nehmen. «Nein, nein!», hiess
es überall, «wir wollen keine Münzen mit Kaiser
Ferdinand. Wir wollen den Maria-Theresien-Taler,
dem vertrauen wir. Entweder bezahlt ihr uns in
Maria-Theresien-Talern – oder aus dem G eschäft
wird nichts! O hne Maria-Theresien-Taler kein
Kaffee und keine G ewürze!» – Du hättest das
sehen sollen: Die Nachricht hat in Wien wie eine
B ombe eingeschlagen! So etwas hat es noch
nie gegeben. Man hat es mit gutem Zureden versucht, aber es hat nichts genutzt. Die wollten
einfach den Maria-Theresien-Taler, Punktum! Na,
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Nicht besonders schön, aber ganz schön praktisch:
Die 1-Euro-Münzen der Europäischen Währungsunion

Prägeort: alle Prägeorte der E U
Denomination: Euro
Prägejahr: 2002
Prägeautorität: alle Mitgliedstaaten
der Europäischen Währungsunion
Gewicht: 7,5 g
Durchmesser: 22,5 mm
Metall: gold- und silberfarbene
Unedelmetall-Legierungen

Wahrlich keine künstlerischen G lanzleistungen sind die Vorderseiten
der Euromünzen und Eurocents im Vergleich mit alten Münzen. Doch
die bedeutendste Währungsreform der G egenwart bietet andere
Vorteile: Seit Januar 2002 kann man in den meisten Ländern der Europäischen Union mit dem Euro zahlen. G anz schön praktisch für alle,
die viel reisen. Aber darum ging's bei der Schaffung des Euros ja
nicht primär. In einem einheitlichen Währungsraum gibt’s bekanntlich
keine Währungsrisiken. Zudem soll der Euro, so das ehrgeizige Ziel
seiner geistigen Väter, in Zukunft ein G egengewicht zum dominanten
Dollar werden und vor allem natürlich den Handel innerhalb der E U
ankurbeln. Allerdings – bis heute lässt der erhoffte Aufschwung noch
auf sich warten. Doch gut Ding will bekanntlich Weile haben. Trotz
seines «jugendlichen Alters» warten aber bereits schwierige Stabilitätsprüfungen auf den Euro: Die Verschuldung von Deutschland und
Frankreich wächst über die Massen. Auch die beschlossene E UO sterweiterung wird nicht gratis zu haben sein. Fast also scheint es,
dass die Zeit des Dollars so schnell noch nicht ablaufen wird.

Und zum Schluss haben sie das G anze mit
einem fetzigen Spruch garniert.
Direktionsassistentin: Also besonders innovativ
ist der Spruch « E P L U R I B U S U N U M » nicht gerade. Da hört man doch das « V T R A Q U E V N U M »
des Peso gleich um die Ecke husten.
Dollar: (lachend) You got it, sweetheart, you got it!
Das ist ja grad der Witz an der S ache. Eine erfolgreiche Münze is’n smarter Mix: alte, vertrauensbildende Versatzstücke im visionären G ewand –
das ist der Schlüssel zum Erfolg! Well, if you’re
gonna make it, you gotta be tough! Und Erfolg ist
alles, was zählt. Schau mich an: Ich bin von
Anfang an auf Erfolg und Performance getrimmt.
Und wie man tagtäglich sieht: Ich hab Erfolg!
( Wieder lachend) Erfolg liegt auf der Strasse,
aber smart, smart muss man schon sein! Yeah!
Direktionsassistentin: Ihr meint also, dass der
Euro keinen grossen Erfolg haben wird, weil ihm
ein Motto fehlt? – Aber du, G uldiner, und du,
Maria-Theresien-Taler, ihr habt doch auch keinen
Leitspruch.

Guldiner: Brauchen wir auch nicht, weil wir unsere Adelstitel in der Legende haben und unsere
Herrschaftsinsignien – Wappen, Zepter usw. –
gezeigt werden. Das ist Programm genug! Wenn
du aber keine Herrschaftsinsignien und Titel vorweisen kannst, dann tust du gut daran, einen
Leitspruch, eine Vision, und damit auch ein Programm zu haben.
Direktionsassistentin: Vielleicht sind Leitsprüche
einfach nicht mehr modern?
Peso: Die mögen vielleicht nicht ultramodern sein,
aber wirksam sind sie trotzdem. Die Menschen
haben sich nicht verändert. Heute braucht man
ein Motto, eine Vision mehr denn je!
Direktionsassistentin: Hm, da magst du Recht
haben. Aber der Euro hat doch auch eine ganze
Reihe von traditionellen Elementen: auf der
Rückseite der deutschen Euromünzen beispielsweise den deutschen Adler, in Spanien König
Juan C arlos …
Guldiner: Ja, aber ohne Herrschaftsinsignien.
Sieht ja nicht mal wie ein König aus, sondern völ-
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lig verbürgerlicht und unmajestätisch! Also,
wenn wir Habsburger noch auf dem spanischen
Thron sässen, säh das ganz anders aus, das
kann ich euch sagen!
Direktionsassistentin: In Ö sterreich Mozart, in
Italien B otticellis Venus, Dante Alighieri, eine
Zeichnung von Leonardo da Vinci …
Peso: Ja, und genau hier geht doch die S ache
nicht auf. Man setzt doch nicht Künstler auf eine
Münze – und seien es noch so gute! Künstlerportraits und Kunstwerke gehören auf G edenkmedaillen, nicht auf G eld! Auf eine Münze gehört
der Herrscher oder ein Symbol für die Institution,
die für die Münze und ihren Wert garantiert. Die
Münze hat selbst ein Kunstwerk zu sein, sie soll
nicht bloss eines abbilden! Sonst ist sie eben
bloss eine G edenkmünze und kein wirkliches
G eld.
Dollar: Right so! Und mehr noch: Is ja alles
Schnee von gestern beim Euro. Alte Elemente
verwenden is ja ganz okay, aber das darf nicht
so offensichtlich sein. Die alten Elemente müssen transformiert werden, aktualisiert, ins Hier
und Jetzt gebracht. Sonst ist es einfach nur kalter Kaffee! Und das interessiert ja bekanntlich
keinen. Nobody, sag ich euch.
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sie müssen den Euro zwangsläufig akzeptieren.
Von daher wird die Münze so oder so Erfolg
haben.
Euro: Hey, danke, dass du ein gutes Wort für
mich einlegst. Die andern lassen ja kein gutes
Haar an mir.
Direktionsassistentin: Also ich finde, dass ihr
dem Euro eine faire C hance geben solltet. Er ist
jetzt eine Tatsache – und er wird bei euch in der
Vitrine bleiben – ob euch das nun passt oder
nicht. Ihr könnt nicht die ganze Zeit auf ihm
herumtrampeln.
Peso: Na ja, stimmt schon, besonders nett haben
wir ihn nicht aufgenommen.
Maria-Theresien-Taler: Na ja …
Guldiner: Na ja, stimmt schon …
Dollar: Life is tough, Sonny.
Peso: Vielleicht könnten wir ein bisschen netter
sein.
Dollar: (seufzend) O kay. C ome on, old boy, give
me a hug!

Direktionsassistentin: Tja, ich sehe schon, was
ihr meint. Aber man muss dem Euro eine
C hance geben. Rom ist schliesslich auch nicht
an einem Tag erbaut worden.

Direktionsassistentin: Bravo! Der Dollar macht’s
vor. Kommt schon: B egrüsst den Euro endlich
mal herzlich und lasst ihn hochleben, wie es sich
gehört!

Maria-Theresien-Taler: Einverstanden, man muss
ihm eine C hance geben. Aber wir alten Münzen
hier sind der Meinung, dass die geistigen Väter
und Mütter der Euromünzen ihren Kindern
unnötige Steine in den Weg gelegt haben.

Maria-Theresien-Taler: Also gut!

Direktionsassistentin: Vielleicht. Aber die Leute
in der E U bezahlen und rechnen inzwischen
in Euro. Sie haben auch gar keine andere Wahl,

Guldiner: (sich räuspernd) Also, na dann …
Alle Münzen gleichzeitig: (singend) Hoch soll
er leben, hoch soll er leben, dreimaaal hoch!
Hoch! Hoch! Hoch! (S chulterklopfen, knallende
C hampagnerkorken, G läserklirren, Stimmgewirr.
Dann Direktionsassistentin ab)
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Der Alte Orient
Frühe Reiche in Mesopotamien
Der Alte O rient ist die Wiege unserer Kultur.
Mesopotamien war, ähnlich wie Ägypten,
genügend fruchtbar, um eine dichte B evölkerung
zu ernähren – künstliche B ewässerung vorausgesetzt. Das brachte die Erfindung der
Schöpfräder, des Kanalbaus, der Schrift und
die Schaffung staatlicher O rganisationen.

S c hw a rz e s M ee r
K a sp i s c h e s

olien
nat
AAnkara
Hattusa
iter
e t hKanesch
H
Gordion
Halys

M ee r
Wan-See

Kaiserije

Konya

Kleinasien

Nisibis
Tarsus

Karaman

K ili

Urmia-See

Karkemisch

n
kie

Aleppo
Ugarit

Ebla

Am

s

Rawandiz
Tepe Hissar

Arbela

o

Mari

p

Hit

Palmyra

Hamadan

Assur

o

t
Sippar a

is

M i tt e l m ee r

t
ori

e

Ninive

Eschnunna

m

ie
n

Akkad?

Tyros
Hammurabi-Reich (um 1700 v.Chr.)

Babylon
Kisch

3. Reich Ur (um 2112-2004 v.Chr.)
Gaza

Tontafel mit Wirtschaftstext aus der Zeit
Hammurabis von Babylon (✝ um 1750 v. Chr.)
Die älteste Schrift, die gegen Ende des 4. Jahrtausends v. C hr. in der lehmreichen Tiefebene von
Mesopotamien (im heutigen Irak) entwickelt
wurde, war die Keilschrift: Man schrieb, indem
man schräg gestutzte G riffel in feuchten
Ton drückte.
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Die Geburt der Münze
Das Perserreich vom 6. bis 4. Jahrhundert v. Chr.
Das imposanteste Weltreich vor jenem der Römer
war das Perserreich. Es vereinigte unter der relativ
toleranten Herrschaft des G rosskönigs Darius I.
die verschiedensten Völker. Über die Provinzen
waren S atrapen gesetzt, die zwar selbständig
regierten, aber durch geheime Agenten kontrolliert
wurden. Auf der Königsstrasse verkehrte die
erste Post der Weltgeschichte.
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Goldstater, Sardis, Krösus, König von Lydien
(ca. 560–546 v. Chr.)
Krösus liess ganz am Anfang seiner Regierungszeit, ca. im Jahre 5 61 v. C hr., Münzen aus G old
und Silber schlagen und führte damit das erste
Bimetall-System der Welt ein, das bis ins
20. Jahrhundert verwendet wurde. Die B edeutung
dieser mehr als 25 00 Jahre alten Münze liegt
darin, dass sie das erste System von freien und
offenen Märkten ermöglichte. Daraus entstand
die Kultur der Antike rund um das Mittelmeer.
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Die Drachme
Die Perserkriege
G eografisch gesehen, wäre Europa ein Teil Asiens. Es
sind denn vom riesigen Kontinent aus immer wieder Versuche ausgegangen, das kleine Westende politisch der
Landmasse Asien anzugleichen – so u. a. durch die Einfälle der Hunnen und Mongolen. Den G riechen jedoch
gelang es, gleich den ersten Versuch der Vereinnahmung durch die Perser durch geniale Schlachten bei
Marathon und S alamis abzuwehren.
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Persisches Reich 497 v.Chr.
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Persische Eroberung 492 v.Chr.
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Neutrale und Pro-Persische Staaten

Griechische Verbündete
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Mile t

Karien

N a xo s

Lakonien

Weg des Mardonios zu Wasser
und zu Lande 492 v.Chr.
Weg des Datis und Artaphernes zu Wasser
490 v.Chr.

Kythera

Weg des Xerxes zu Wasser und zu Lande
480 v.Chr.

Tetradrachme, Silber, Athen, um 455 v. Chr.
Dies ist die erste grosse Handelsmünze der Welt. Die
«Eulen», wie man sie wegen des stets gleich bleibenden
Münzbildes nannte, wurden von 510 v. C hr. bis 3 8 v. C hr.
geprägt. Weitaus die grösste Anzahl dieser Münzen
wurde um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. C hr. geprägt,
als die griechischen Städte Tributzahlungen an Athen
senden mussten. In einer kurzen Zeitspanne von
20 Jahren, unter Perikles, erlebte Athen damals eine
Blüte, diese Zeit wird noch heute als das G oldene
Zeitalter bezeichnet.

R ho do s
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Die Drachme
Das Alexanderreich im 4. Jahrhundert v. Chr.
Nachdem Alexander der G rosse den O sten der
ihm bekannten Welt erobert hatte, schien ihm die
Weltherrschaft bevorzustehen. Denn nur von
Karthago war strategisch organisierter Widerstand zu erwarten. Rom hingegen hatte noch auf
Leben und Tod gegen seine nächsten Nachbarn
zu streiten.
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Tetradrachme, Silber, Alexander III.,
König von Makedonien (336–323 v. Chr.)
Alexander der G rosse eroberte von 33 4 bis
331 v. C hr. das gesamte Perserreich und
Ägypten. Als er 323 v. C hr. in B abylon starb,
gehörte die ganze antike Welt bis nach Indien
zu seinem Reich. Unter Alexander wurde
G riechisch die Weltsprache, in seinem Weltreich
wurde seine Münze zur Weltwährung.
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Der Denar
Roms Aufstieg zur Weltmacht
Mit der in den Punischen Kriegen erkämpften
Seeherrschaft erreichte Rom, dass die antike
Kultur, die bisher nur im O rient und am östlichen
Mittelmeer geblüht hatte, sich rund ums Mittelmeer verbreitete.
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Africa nova

Das Römische Reich zu Beginn der Bürgerkriege (133 v.Chr.)
Erwerbungen bis zum Abschluß des 1. Triumvirats
(60 v.Chr.)
Erwerbungen bis zum Tode Caesars (44 v.Chr.)
Von Rom abhängige Staaten

Denar, Silber, 211 v. Chr., Römische Republik
Der silberne Denar wurde kurz vor 211 v. C hr.
eingeführt und nahm B ezug auf das BronzegeldSystem Roms: Das «X» links vom Kopf der Roma
bedeutet «10 As». «Denar» heisst auf Lateinisch
denn auch «Zehner». Die Münze wurde zur
Leitwährung der damaligen Zeit und beeinflusste
alle späteren Währungen nachhaltig.
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( Mittel m eer )
Cyrene
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Asia 116 v.Chr.
133 v.Chr.
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58 v.Chr.

Creta
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Der Solidus
Byzanz im 6. und 7. Jahrhundert
Abendländisch zentrierte G eschichtsschreibung
lässt die Antike mit dem Untergang des Weströmischen Reiches im Jahre 476 enden. Das O strömische oder Byzantinische Reich aber überdauerte fast das ganze Mittelalter (bis 1453). Freilich
wurde seine stattliche G rösse, die es 628 unter
Kaiser Justinian – durch Rückeroberung westlicher,
an G oten und Wandalen verlorene G ebiete –
erreicht hatte, bald wieder von den Langobarden
und dann von den Arabern reduziert.
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Solidus, Gold, Konstantin I. (307–337), 314, Trier
Der Wechsel des Machtzentrums von Rom nach
Konstantinopel ist auf dieser Münze dokumentiert:
Die Rückseite dieses frühen Solidus aus dem
Jahre 314 zeigt die G öttin Roma, wie sie dem
Herrscher von Konstantinopel den G lobus überreicht. Der Solidus blieb während 700 Jahren die
Leitwährung O stroms.
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Der Pfennig
Das Frankenreich der Karolinger um 800
Der berühmteste Frankenherrscher, Karl der G rosse,
mehrte seine Macht, indem er das C hristentum verbreitete. Im Jahre 8 00 gab ihm der hilfsbedürftige Papst
Leo III. den Titel des römischen Kaisers, der immer
noch grosses Ansehen verlieh. Karls Reich war freilich
mit dem Römischen nicht zu vergleichen; es war arm
an verkehrsgünstig gelegenen Wasserstrassen und von
drei G ebirgen – Alpen, Vogesen und Pyrenäen –
zerschnitten, was keine florierende G eldwirtschaft
erlaubte. Es war aber doch eine Vereinigung romanischgermanischer Völker, aus deren rivalisierendem
Zusammenspiel Europa hervorgehen sollte.
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Barcelona
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Pfennig, Karl der Grosse (800–814), 800, Mailand
Der Pfennig ist der Nachfolger des Denars. Denn «Pfennig»,
englisch «penny», sind germanische Entsprechungen für die
lateinische B ezeichnung «denarius». Das «d» auf den englischen Kupferpennys zeugte noch bis ins 20. Jahrhundert
von dieser Verbindung. Auf ein Pfund kamen 20 Schillinge
zu je 12 Pfennigen. Diese Münzordnung blieb lange Zeit
bestehen, in England sogar bis ins 20. Jahrhundert.

Rom

PANNONIEN

KÖNIGREICH DER
AWAREN
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Der Groschen
Das Hohenstaufenreich vom 12. bis 13. Jahrhundert
Die Kaiserwürde im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation war nicht erblich und bedeutete nur eine
prekäre feudale O berhoheit über mächtige Vasallen.
Deshalb versuchte Kaiser Friedrich B arbarossa, seine
Macht im Süden zu stärken. Er gewann diplomatisch
das Königreich Neapel-Sizilien, wo die Normannen die
Araber vertrieben und bereits einen straffen B eamtenstaat organisiert hatten.
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wichtige Pfalzen und Burgen
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Reichsgrenze Mitte 12. Jhdt.
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Grosso, Silber, Friedrich II.
von Hohenstaufen, König
von Sizilien (1197–1250)
Der G rosso war eine «grosse»
Münze, in Mundart auch
«G roschen» genannt, und entsprach 6 Denaren oder Pfennigen. Sein Name kommt
von «grossus denarius», d. h.
«dicker Denar». B enötigt
wurde er, weil der Markt lebhafter geworden war.
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Floren und Goldgulden
Italien zur Zeit der Renaissance
Im Verlauf der Kreuzzüge erkannten die italienischen
Städte die C hance, Handel mit den Kreuzfahrern zu treiben. Dabei liess der Handel mit entfernten G ebieten wie
den Messestädten der C hampagne G enueser, Sieneser
und Florentiner Kaufleute auf die Idee kommen, statt
schweres G eld gefährlich zu transportieren, G uthaben hier
gegen Schulden dort auf Wechselpapieren zu verrechnen.
So entstand um 1200 das internationale B ankwesen.
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Goldgulden, Florenz,
1252–1307
Die G oldmünze der reichen
italienischen Handelsstadt
Florenz zeigt auf der Vorderseite eine Lilienblüte (lat. flos),
weshalb dieser G oldgulden
auch «Floren» genannt wurde.
Die Ausgabe von G oldmünzen
vom Jahre 1252 an war möglich, weil aufgrund der Kreuzzüge viel G old nach Italien
strömte. Der Handel liess sich
mit diesen hochwertigen
Münzen bequemer abwickeln
als mit Silberstücken. Der
Floren, eine der wichtigsten
Münzen des hohen Mittelalters, wurde in vielen Ländern
nachgeahmt.
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Der Maria-Theresien-Taler
Habsburger Herrschaftsgebiete Anfang 16. Jahrhundert
Das Haus Habsburg wurde durch Heiraten der mächtigste Personenverband, den es als Familie je gegeben hatte. Sein Repräsentant
Maximilian als römisch-deutscher Kaiser war mit Maria von Burgund,
der Tochter Karls des Kühnen, verheiratet. Dadurch erbte er die
Niederlande (Holland und B elgien). Sein Sohn Philipp der Schöne
heiratete die Erbtochter von Kastilien und Aragòn. Somit wurde deren
Sohn Karl V. auch König von Spanien, Sizilien, S ardinien und im
G efolge der Entdeckungen auch König von Mexiko und Peru. 1519
zum Kaiser gewählt, erbte er 1526 noch B öhmen und Mähren. Und
als die Spanier auf den 1521 entdeckten Philippinen Fuss fassten,
konnte er füglich sagen, dass in seinem Reich die Sonne nie untergehe.
Gebiet der Habsburger
unter habsburgischen Kaisern
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Maria-Theresien-Taler, typische Prägung mit Jahrzahl 1780
Nach der von Kaiser Karl VI. in der Pragmatischen S anktion festgelegten Erbfolge übernahm nach seinem Tod im Jahre 174 0 seine
Tochter Maria Theresia die Regierung. Diese Regelung löste den bis
174 8 dauernden Ö sterreichischen Erbfolgekrieg aus, in dessen
Verlauf Maria Theresia jedoch die drohende Aufteilung ihres Reiches
verhindern konnte. 4 0 Jahre lang herrschte die bei ihren Untertanen
beliebte Monarchin. Ihr Taler war die beliebteste Leitwährung im
Levante-Handel.
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Der spanische Peso
Die iberische Kolonisierung Amerikas im 16. Jahrhundert
Die von Kolumbus nach Amerika geführten Spanier hätten dort
eine lebendige Steinzeitkultur mit hervorragender Astronomie
und hochentwickelter Mathematik kennen lernen können. Doch
sie zerstörten diese Kultur und drängten ihr C hristentum den
«Indios» auf, wie sie die B evölkerung fälschlich nannten. Das
Aztekenreich des Kaisers Montezuma mit 200 000 sieggewohnten Kriegern wurde zwischen 1519 und 1521 vom spanischen
C onquistador Hernando C ortez erobert, obwohl dieser nur
5 00 Mann kommandierte. Doch diese hatten 14 Kanonen
und 24 Reiter, die den Eindruck von G öttern machten, da das
Pferd dort noch unbekannt war.
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8 Reales, Potosí 1677, «Schiffspeso»
Der Peso oder Real de a ocho war die Welthandelsmünze der
frühen Neuzeit. Die ersten Pesos wurden 153 6 in Mexiko, in
der ersten Münzstätte auf amerikanischem B oden, geprägt.
Zwischen 1537 und 18 8 8 sollen allein in Mexiko 3 Milliarden
Pesos hergestellt worden sein. Und sie waren bald überall
anzutreffen.
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Das Pound Sterling
Das britische Empire vor 1900
Wie in der ersten industriellen Revolution war England im
Imperialismus lange Zeit einsame Spitze. Als Seemacht gründete
es sein Empire weniger auf riesige Landmassen als vielmehr
auf relativ kleine, aber strategisch wichtige Stützpunkte.
Zwischen 1815 und 1914 herrschte dann endlich wieder ein
kaum unterbrochener Friede im Empire: Nach der längst
vergangenen Pax Romana begann die Zeit der Pax Britannica.
Alaska
Domi

nion

of Ca
na

S c ho t t l a nd

da

Ru

Ir l a nd

Vereinigt e St a a t en

G i br a l t a r

Mexico
Gambi a

Br i t .
Guayana

S i e rr a
Leone

Malta

Sahara

Nigeria

Chi l
e
ntin
ien

S üdw e s t Afrika

Br i t i s c h Ind i e n

Tr a nsv a a l

ich

Japan

O berBur m a

H o ng k o ng
Brit.-Malaya

Aden

N j a ss a l a nd

e
sR

Kasch m ir

Belutschistan

Br i t . S o m a l i a
Ost a fri k a

Goldk üs t e

Br a s i l i e n

Ceylon

N ord-Borneo
Brunei

S i ng a pur S arawak

Neu-Guine a

P a pu a
Mauritius

A us t r a l i s c h e r
Bund

Kapkoloni e

Arge

Mutterland
Erwerbungen bis 1783
Erwerbungen bis 1837
Erwerbungen bis 1901
Erwerbungen bis 1923

S ud a n

he

Ch i n e s i s c h e s
Reich

Cypern Palästina

A ng l o Ä gyp t e n

s

c
sis

Tasmani en
F a l k l a nd
Ins e l n

Sovereign, Elisabeth I. (1558–1603)
Das in der damaligen Zeit nur vier Millionen Einwohner zählende
England wuchs unter Elisabeth I. zur Handels- und Seemacht
heran. 15 8 4 wurde in Amerika die erste englische Kolonie
gegründet. Und wie einige ihrer Vorgänger liess auch Elisabeth
einen eigenen Sovereign prägen. Eingeführt wurde die G oldmünze, der das Bild des majestätisch thronenden Herrschers auf
der Münzvorderseite den Namen gab, bereits 14 8 9 unter
Heinrich VII. Sie galt ursprünglich 20 Schillinge zu 12 Pfennigen.
Sovereign, Georg III. (1760–1820)
Erst das Münzgesetz von 1816 gab dem britischen Münzwesen
die Form, in der der Sovereign zur bedeutendsten Weltmünze
wurde. Der neue Sovereign wurde in riesigen Mengen geprägt.
Sein Wert entsprach der Rechnungseinheit Pfund.

N e us e e l a nd
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Der US-Dollar
Sezessionskrieg zwischen Union und Konföderation
Im O sten der U S A gab es um 185 0 bereits eine aufstrebende Industrie, die allerdings noch gegen die englische Konkurrenz zu kämpfen hatte. In den südlichen
Staaten dagegen wurde Plantagenarbeit von farbigen
Sklaven erbracht. Fragen um die Zentralmacht und die
Forderung des 18 6 0 gewählten Präsidenten Abraham
Lincoln nach Abschaffung der Sklaverei führten dann zu
Abspaltungsgelüsten des Südens und schliesslich zum
Bürgerkrieg. Erst der Sieg der Nordstaaten ebnete den
Weg der U S A zur Weltmacht.
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Unions-Staaten
Sklavenstaaten in der Union

Konföderierte Staaten
nicht beteiligte Staaten

20 $ St-Gaudens, Gold, 1907–1933
Diese 19 07 erstmals geprägte Münze ist ein Meisterwerk. Als grosser Liebhaber antiker griechischer
Münzen wollte Präsident Roosevelt den amerikanischen Münzen ähnliche Schönheit verleihen, wie
sie die griechischen Spitzenstücke ausstrahlen.
Das Kunstwerk, anfangs mit sehr hohem Relief
geprägt, erinnert an Renaissance-Medaillen. Diese
Münzen waren von 19 07 bis 1933 in Umlauf.
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Der Euro
Vergleichszahlen Euroland vs. Amerika
An der Schwelle zum 3. Jahrtausend bietet sich
in Europa die seltene G elegenheit, das Währungssystem neu zu ordnen. Die Vorteile (rasche
Abwicklung des Handels, grössere Transparenz,
stärkere wirtschaftliche und politische Kooperation)
liegen auf der Hand. Und das Potential ist enorm:
Die B evölkerung der am Euro beteiligten Länder ist
grösser als diejenige der U S A. So soll der Euro
schliesslich zum G eburtshelfer der ökonomischen
und politischen Integration in Europa werden.

EU*
USA
China

Japan
Korea

USA

EU

Brasilien

China

Korea

Japan

268 Mio Einw.
BSP/US$ 8.090

373 Mio Einw.
BSP/US$ 7.820

170 Mio Einw.
BSP/US$ 760

1.230 Mio Einw.
BSP/US$ 773

45 Mio Einw.
BSP/US$ 490

107 Mio Einw.
BSP/US$ 3.900

Brasilien

* Gültigkeitsbereich
des Euro

