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Der	  Denar	  –	  Hauptmünze	  im	  römischen	  Reich	  	  
	  
	  
Der Denar war fast 500 Jahre lang die wichtigste Silbermünze des antiken Rom. In den Randgebieten 
des Reichs wurde er später von den Stämmen der Völkerwanderung nachgeahmt. Anfänglich entsprach 
ein Denar dem 72. Teil des römischen Pfundes. Nach dem Einsetzen der regulären Goldprägung unter 
Julius Caesar sank aber sein Silbergehalt immer mehr, bis die römische Silberwährung schliesslich 
zusammenbrach. Mit der Einführung des Antoninians, und später des Argenteus, wurde zweimal 
versucht, den ehrwürdigen Denar zu retten, doch vergeblich. So endete der römische Denar am Ende als 
minderwertige Kupfermünze. 	  
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Römische	  Republik,	  Denar,	  ca.	  211	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Römische	  Republik	  
Prägeort:	   Rom	  
Prägejahr:	   -‐211	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.45	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Der silberne Denar wurde kurz vor 211 v. Chr. eingeführt. Er wurde gebraucht, um Söldner in 
römischen Heeren für ihre Kriegsdienste zu bezahlen, denn diese konnten mit dem römischen 
Bronzegeld nichts anfangen. Der Denar würde während den nächsten rund 400 Jahren die 
Hauptsilbermünze des Römischen Imperiums sein. 

Bedeutsam ist, dass der Denar auf das seit langem bestehende Bronzegeld-System Roms Bezug nahm: 
das X neben dem Kopf der Göttin Roma auf der Vorderseite bedeutet «10 As». Der lateinische Begriff 
«Denar» heisst denn auch «Zehner». Die Rückseite zeigt die beiden Dioskuren Kastor und Pollux und 
den Schriftzug ROMA. 	  
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Römische	  Republik,	  L.	  Licinius	  Crassus,	  Cn.	  Domitius	  
Ahenobarbus,	  C.	  Malleolus,	  Denarius	  Serratus,	  118	  v.	  Chr.,	  
Narbo	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denarius	  Serratus	  
Prägeautorität:	   Münzmeister	  L.	  Licinius	  Crassus	  und	  andere	  
Prägeort:	   Narbo	  (Narbonne)	  
Prägejahr:	   -‐118	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.82	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Ein Denarius serratus, einer der am Rand gezackt ausgeschnittenen Denare der römischen Republikzeit. 
Solche Serrati (lat. serratus = gesägt, gezackt) wurden über etwa 100 Jahre (ab ca. 150 v. Chr.) parallel 
zu den normalen Denaren hergestellt. Nach der Herstellung der Schrötlinge wurden die Stücke noch vor 
der Prägung an den Rändern eingeschnitten. 

Die Vorderseite trägt den Kopf der Roma, der Göttin und Personifikation der Stadt Rom, mit einem 
geflügelten attischen Helm; hinter ihr ist das Wertzeichen X für 10 Asses angebracht. In der Umschrift 
werden ausserdem mehrere abgekürzte Namen genannt für die verschiedenen an der Prägung beteiligten 
Münzmeister. 

Die Rückseite unseres Denars zeigt einen nackten gallischen Krieger in einem zweispännigen 
Kriegswagen. Der Krieger ist mit Schild, Speer und einer Carnyx ausgestattet, einem keltischen 
Blasinstrument. Unter den Pferden steht L. LIC. für den Münzmeister Lucius Licinius Crassus und CN. 
DOM. für seinen Kollegen Gnaeus Domitius Ahenobarbus. 	  
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Iberische	  Halbinsel,	  Sekobirikes,	  Denar,	  um	  100	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Stamm	  der	  Sekobirikes	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   -‐100	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.04	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Hispanien spielte in der Antike mit seinem Reichtum an Silber und anderen Metallen eine bedeutsame 
Rolle. Die iberische und keltiberische Prägetätigkeit in Hispanien fiel wohl in die Zeit nach der 
römischen Besetzung. Sie begann gegen 170 v. Chr. und erreichte ihren Höhepunkt um etwa 100 v. Chr.  

Im Münzfuss richteten sich die Keltiberer nach dem römischen Denar, die Münzbilder hingegen waren 
im Inhalt iberisch. Besonders häufig kamen Reiter- bzw. Lanzenreiter-Darstellungen sowohl auf Silber 
als auch auf Bronze vor. 	  
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Donaugebiet,	  Pannonien,	  Eravisker,	  Denar,	  nach	  76	  v.	  Chr,	  
Buda	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Stamm	  der	  Eravisker	  
Prägeort:	   Buda	  (Budapest)	  
Prägejahr:	   -‐76	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.33	  
Durchmesser	  in	  mm:	   18.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Dieser Silberdenar stammt von den Eraviskern, einem keltischen Stamm mit Sitz auf dem Gellértberg 
im heutigen Budapest. Die Münze ist eine Nachahmung von römischen Denaren der Jahre 76 oder 75 v. 
Chr. Die römischen Originale trugen auf der Vorderseite den Kopf des Genius Populi Romani, während 
auf der Rückseite ein Zepter mit einem Kranz, ein Globus und ein Steuerruder abgebildet waren. Der 
Globus, das Zepter und das Ruder wurden auch auf den Kopien beibehalten; dazu gesellte sich nun aber 
die Legende RAVIS, eine Kurzform des Namens Eravisci. 

Römisches Geld begann in Pannonien um etwa 35 v. Chr. in grösserem Umfang umzulaufen. Es ist 
deshalb anzunehmen, dass die Imitationen erst nach dieser Zeit ausgegeben wurden. 	  
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Römische	  Republik,	  L.	  Hostilius	  Saserna,	  Denar,	  48	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Münzmeister	  L.	  Hostilius	  Saserna	  
Prägeort:	   Rom	  
Prägejahr:	   -‐48	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.97	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
«Sieg! Sieg über die Gallier!» – So schreit es förmlich von diesem Denar. Die Vorderseite zeigt den 
zerzausten Kopf eines gallischen Kriegers mit einem keltischen Schild. Um den Hals trägt der Gallier 
einen Strick – es handelt sich also um einen Gefangenen. Auf der Rückseite ist eine Biga abgebildet, 
darin ein Wagenlenker und ein Krieger mit einem Schild, der gerade seinen Speer schleudert. Die 
Inschrift L. HOSTILIVS bezieht sich auf den Münzmeister, ein politischer Anhänger von Julius Cäsar. 

Die Unterwerfung Galliens war ein Meilenstein in der politischen und militärischen Karriere Cäsars. 
Dieser Sieg verschaffte ihm, was er auf seinem weiteren Weg dringend brauchte: Rückhalt in der 
Armee, Prestige und vor allem riesige Mengen an wertvollem Beutegut wie Gold, Sklaven, und Vieh – 
alles Dinge, die sich gut in klingende Münze umsetzen und für Bestechungen einsetzen liessen. 	  
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Römische	  Republik,	  Imperatorische	  Prägung,	  Gaius	  Julius	  
Cäsar	  (*100,	  †	  44	  v.	  Chr.)	  und	  P.	  Sepulius	  Macer,	  Denar,	  44	  v.	  
Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Imperator	  C.	  Julius	  Cäsar	  und	  Münzmeister	  P.	  

Sepulius	  Macer	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  (Mobile	  Militärmünzstätte)	  
Prägejahr:	   -‐44	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.97	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Jahr 44 v. Chr. spitzte sich ein politisches Drama zu, das fünf Jahre zuvor an dem kleinen italischen 
Grenzfluss Rubikon begonnen hatte: Entgegen dem ausdrücklichen Befehl des Senats in Rom hatte 
damals Gaius Julius Cäsar mit seinen Truppen den Rubikon überschritten. Damit hatte er einen 
Bürgerkrieg entfacht. Cäsar konnte den Krieg für sich entscheiden und liess sich im Januar 44 v. Chr. 
zum Diktator auf Lebenszeit ernennen. Wenige Monate später fiel er einem Attentat zum Opfer. 

Alle in diesem Jahr ausgegebenen Denare zeigten auf der Vorderseite das Porträt Cäsars, und auf der 
Rückseite eine Darstellung der Venus Genetrix, seiner göttlichen Ahnin. Damit war erstmals ein 
lebender Römer auf einer römischen Münze abgebildet. Auf diesem Denar trägt Cäsar einen 
Lorbeerkranz. Vor ihm ist die Inschrift CAESAR IMP für «Cäsar Imperator» zu sehen. Hinter ihm ist 
der Stern der Venus angebracht, ein Verweis auf seine göttliche Abstammung. Die Rückseite zeigt die 
Göttin selber. Auf der Hand trägt sie – auf dieser Münze leider nicht mehr zu sehen – eine kleine 
geflügelte Siegesgöttin. Die Inschrift P. SEPVLLIVS steht für den Münzmeister Publius Sepulius 
Macer. 	  
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Römische	  Republik,	  Imperatorische	  Prägung,	  Marcus	  
Antonius	  (*ca.	  82,	  †30	  v.	  Chr.)	  mit	  Vibius	  Varus,	  Denar,	  42	  v.	  
Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Imperator	  Marcus	  Antonius	  und	  Münzmeister	  

Vibius	  Varus	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   -‐42	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.97	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Mark Anton war eine der Hauptfiguren im Kampf um das Erbe von Julius Cäsar. Mit Octavian (dem 
späteren Kaiser Augustus) gründete er das Zweite Triumvirat und teilte später mit ihm das Reich. 
Octavian residierte in Rom und regierte den Westen, Mark Anton weilte in Alexandria und war 
verantwortlich für den Osten. 

Berühmt wurde Mark Anton durch seine Liebe zur ägyptischen Königin Kleopatra, mit der er die letzten 
sieben Jahre seines Lebens verbrachte. Octavian warf Mark Anton vor, das Römische Reich an die 
ägyptische Königin verraten zu haben. Als sich die Spannungen zwischen den Triumvirn verschärften, 
kam es zum Krieg. In der Schlacht bei Actium wurde Antonius vernichtend geschlagen und zog sich 
nach Ägypten zurück. Dort nahm er sich beim Herannahen der Truppen Octavians am 1. August 30 v. 
Chr. das Leben. 

Auf dieser Münze ist Fortuna mit ihrem Füllhorn dargestellt, auf ihrer Hand die Siegesgöttin Viktoria, 
die ihr einen Kranz entgegenhält. Die launische Göttin ist hier noch auf Seite Mark Antons, der auf der 
Vorderseite in einem sehr schönen Porträt dargestellt ist. 	  
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Römische	  Kaiserzeit,	  Octavian	  Augustus	  (27	  v.	  Chr.-‐14	  n.	  
Chr.),	  Denar,	  ca.	  13	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Augustus	  
Prägeort:	   Rom	  
Prägejahr:	   -‐13	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.9	  
Durchmesser	  in	  mm:	   18.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Gaius Julius Cäsar Octavian pokerte hoch, als er im Jahr 27 v. Chr. dem Römischen Senat anbot, 
sämtliche politischen Ämter niederzulegen. Doch der Bluff lohnte sich: Der Senat lehnte das 
Rücktrittsgesuch ab, und übertrug Octavian unter dem Jubel des Volkes umfassende Macht sowie 
aussergewöhnliche Ehrungen. Dazu gehörte auch das Recht, sich «Augustus» (der Gepriesene) zu 
nennen, was halb Name, halb Titel war und einen religiösen Beiklang hatte. Der Titel wurde später von 
allen römischen Kaisern übernommen. 

Dieser Denar trägt auf der Vorderseite das Porträt des mächtigen Römers samt seinem Namen CAESAR 
AVGVSTVS. Die Rückseite zeigt die Symbole der vier grossen römischen Priesterämter, denen 
Augustus angehörte: Die Schöpfkelle (simpuvium) weist auf den Pontifex Maximus hin, den Vorsteher 
des Kollegiums der Pontifices. Der Krummstab (lituus) ist das Symbol der Auguren (Nr. 29). Der 
Dreifuss steht für die Quindecimviri, ein Priesterkollegium zuständig für die Interpretation der 
Sibyllinischen Bücher. Und die Opferschale (patera) steht für das Kollegium der Epulones, das 
Kollegium das die öffentlichen Festmähler im Anschluss an Opfer und Spiele ausrichtet. 	  
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Südarabien,	  Königreich	  der	  Himyariten,	  Hadhur	  im	  Namen	  
von	  Shahar	  Hilal,	  reduzierter	  Denar,	  1.	  Jh.	  n.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Reduzierter	  Denar	  
Prägeautorität:	   König	  Hadhur	  von	  Himyar	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   0	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   1.1	  
Durchmesser	  in	  mm:	   15.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Märchen von 1001 Nacht – wer hat nicht schon von den enormen Reichtümern geträumt, von denen 
diese Märchen erzählen: von Gold und Diamanten, von Weihrauch und Myrrhe, Zimt und Pfeffer, Seide 
und Parfümen. Und wer würde ahnen, dass solche Reichtümer mit plumpen Münzen wie dieser bezahlt 
wurden – mit Denaren, die man entlang der Handelswege schlug, auf denen diese Güter transportiert 
wurden. 

Dieser Denar stammt aus Himyar und damit einem Ort, an dem die sagenhaften Reichtümer der 
orientalischen Märchen alltägliche Handelsware waren. In Aden, dem von Hafen Himyar, wurden 
Gewürze umgeladen, die aus Indien kamen, Sklavinnen und Sklaven, Edelsteine und Stoffe. Und hier 
verschiffte man den Weihrauch und die Myrrhe, die in Himyar selber wuchsen und seine Bevölkerung 
über alle Massen reich machten. 

Solcher Reichtum weckt Begierden, und so erstaunt es nicht, dass sich immer wieder fremde Herren für 
das Gebiet von Himyar interessierten. Die umliegenden arabischen Königreiche kämpften um den 
Besitz des Landes. Und auch der erste römische Kaiser Augustus (31 v. Chr.-14 n. Chr.) interessierte 
sich für die Kontrolle der Seehäfen von Himyar; zudem beabsichtigte Augustus, den Weihrauchhandel 
auf der arabischen Halbinsel zu kontrollieren. 

Die arabischen Herren der Wüste und der Küste aber wussten geschickt zwischen den einzelnen 
Mächten zu lavieren: Die Vorderseite unseres Denars zeigt den Kopf des römischen Kaisers Augustus, 
auf der Rückseite hingegen sitzt eine Eule, wie man sie seit Jahrhunderten von den Münzen Athens 
kannte – der Handelswährung der Antike schlechthin. Die Zeichen neben der Eule schliesslich sind 
arabischen Ursprungs und kommen auf vielen arabischen Tetradrachmen vor. 	  
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Römische	  Kaiserzeit,	  Trajan	  (96-‐117),	  Denar,	  103-‐107	  n.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Trajan	  
Prägeort:	   Rom?	  
Prägejahr:	   103	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.12	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Auf der Rückseite seiner Münzen liess sich der römische Kaiser Trajan persönlich in 
unmissverständlicher und ganz neuer Weise darstellen: In seiner verfassungsmässigen Stellung als 
Optimus Princeps, als oberster Heerführer (S P Q R OPTIMO PRINCIPI), der die Donau überschritt um 
Dakien zu erobern oder dem Römerreich im Osten Gebiete anzugliedern, als Bauherr, der es sich nach 
Auffüllung der Staatskasse durch die dakische Kriegsbeute leisten konnte, Rom neue prächtige Bauten 
zu schenken und die Strasse von Beneventum nach Brindisi als Via Trajana ausbauen zu lassen. 	  
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Israel,	  Jüdische	  Münzen	  aus	  dem	  Aufstand	  von	  Bar	  Kochba,	  
Denar	  oder	  Zuz,	  Jahr	  2	  (133/134)	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  oder	  Zuz	  
Prägeautorität:	   Rebell	  Simon	  Bar	  Kochba	  
Prägeort:	   Jerusalem	  
Prägejahr:	   133	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.81	  
Durchmesser	  in	  mm:	   18.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Als sich das jüdische Volk im Jahr 132 unter der Führung von Shimon Bar Kochba gegen die römische 
Herrschaft erhob, wurden die umlaufenden römischen Denare von der aufgebrachten Bevölkerung mit 
dem Slogan «Freiheit für Israel» überprägt: In einer Zeit ohne Massenmedien waren Münzen die 
einzigen weit verbreiteten Propagandamittel. 

Dieser Denar – oder Zuz, wie der römische Denarius im Talmud genannt wurde – dokumentierte den 
jüdischen Willen, in Freiheit in einem freien Jerusalem zu leben. Die Münze zeigt auf der Vorderseite 
die palaeo-hebräischer Schrift SM' Shim(on), auf der Rückseite SB LHR YSRL («Jahr Zwei der 
Freiheit von Israel»). Der abgebildete Krug und das Wedel wurden in der Wasserprozession am letzten 
Tag des Laubhüttenfestes (Sukkot) benutzt, sind also Kultgegenstände. 	  
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Römische	  Kaiserzeit,	  Aurelian	  (270-‐275),	  Denar	  
	  
	  

	  
	   	  

	  
	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Aurelian	  
Prägeort:	   Rom	  
Prägejahr:	   270	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.48	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Bronze	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Entschlossen und tatkräftig versuchte Kaiser Aurelian, das Römische Reich aus der tiefen Krise des 3. 
Jahrhunderts zu führen. Dazu gehörte auch das Münzwesen. Aurelians Münzen waren zwar weiterhin 
von schlechtem Gehalt; doch sie wurden mit sauber geschnittenen Stempeln sorgfältig geprägt. Sie 
führten einen neuen, harten und klaren Porträtstil ein mit stark stilisierten Gesichtszügen; offenbar war 
es nicht die Absicht, die individuellen Züge des Kaisers wiederzugeben. Dieser neue Porträtstil wurde 
etwa 30 Jahre lang beibehalten. 

Die römische Hauptsilbermünze, der Denar, hatte unter Nero (54-68 n. Chr.) ihre erste bedeutende 
Abwertung erlebt. Damals wurde der Silbergehalt von 96 auf 88 Prozent reduziert. Unter Septimius 
Severus (193-211) bewegte sich der Feingehalt noch um 50 Prozent, und bis zur Mitte des 3. 
Jahrhunderts wurde er noch weiter reduziert. 

Weder die Reformen von Aurelian, noch die späteren von Diokletian (284-305) zeigten Wirkung. Erst 
Konstantin der Grosse (306-337) war es vergönnt eine neue Währung zu schaffen, die bis zum 
Untergang des Römischen Reiches Bestand haben würde.  


