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Die	  Grosse	  Nation	  und	  ihre	  Münzgeschichte	  	  
	  
	  
So vielfältig wie das heutige Völkergemisch in Frankreich so ist auch seine Münzgeschichte. Denn ob 
Denier, Gros, Ecu, Franc, Louis d’or oder Napoleon – diese Münzen zirkulierten einst in ganz Europa, 
und sind damit beredete Zeugnisse der Grösse der Grande Nation. Alle diese Münzen erzählen noch 
heute Frankreichs Geschichte. Besonders beredt dabei ist übrigens jene Münzreihe, die von den 
Königen namens «Louis» geprägt wurde, deren bekanntester natürlich der Sonnenkönig war. Denn 
gerade sie dokumentiert dank ihrer Symbolwahl die monarchistische Selbstdarstellung – «L'Etat, c'est 
moi» – und den Sieg des zentralistischen Staates über die Feudalherren besonders trefflich.  	  
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Königreich	  Frankreich,	  Grafschaft	  Provence,	  Alfons	  II.	  von	  
Aragon	  (1191-‐1209),	  Denier	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denier	  (Pfennig)	  
Prägeautorität:	   Graf	  Alfons	  II.	  von	  Aragon	  
Prägeort:	   Aix	  en	  Provence	  (?)	  
Prägejahr:	   1196	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   0.94	  
Durchmesser	  in	  mm:	   18.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Geschichte des Königreichs Frankreich begann mit Hugo Capet, der im Jahr 987 König wurde. 
Capet und seine Nachfolger wurden in ganz Frankreich als rechtmässige Herrscher anerkannt; 
Dokumente wurden nach ihren Regierungsjahren datiert. Tatsächlich hatte die Krone während langer 
Zeit aber nicht sonderlich viel Macht. Ihre Herrschaft beschränkte sich auf eine kleine Krondomäne, 
während rundum zahlreiche Feudalherren regierten. 

Die politische Situation spiegelte sich auch im französischen Münzwesen wider. Die Münzen der 
Könige waren nur Einige unter Vielen, und die Ausgaben der Feudalherren erfreuten sich oft grösserer 
Beliebtheit als die königlichen Prägungen. Dieser Denier ist eine Ausgabe von Alfons II. von Aragon, 
dem Landesherrn der Provence. Geschlagen wurde die Münze vermutlich in Aix-en-Provence, wo die 
Grafen der Provence seit der Mitte des 12. Jahrhunderts regelmässig residierten.  	  
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Königreich	  Frankreich,	  Philipp	  IV.	  der	  Schöne	  (1285-‐1314),	  
Maille	  blanche	  à	  l'O	  long,	  Tours	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Maille	  blanche	  à	  l'O	  long	  
Prägeautorität:	   König	  Philipp	  IV.	  der	  Schöne	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Tours	  
Prägejahr:	   1285	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.11	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Zuge verschiedener Währungsmanipulationen führte der französische König Philipp der Schöne 
verschiedene neue Münzen ein. So erschien im Jahr 1296 die Maille blanche. Als blanc, weiss, wurden 
im Mittelalter Münzen bezeichnet, die durch eine besonders helle, silberne Farbe auffielen. Die helle 
Farbe stammte entweder von einem sehr hohen Anteil an Silber, was bei Philipps Maille blanche 
bestimmt nicht der Fall war. Oder aber sie entstand durch Weisssieden, einen chemischen Vorgang, 
durch den geringhaltige dunkle Münzen weiss wurden. 

Die äussere Umschrift auf der Vorderseite unserer Münze lautet BNDICTV SIT NOME DNI NRI DEI 
– geheiligt sei der Name unseres Herrn. Die innere Schrift nennt den Namen des Königs, PHILIPPVS 
REX. Auf der Rückseite ist in einem Kranz von zwölf Lilienblüten der Prägeort angegeben: die Stadt 
Tours, TVRONVS CIVIS.  	  
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Königreich	  Frankreich,	  Ludwig	  IX.	  (1226-‐1270),	  Gros	  
Tournois,	  1266-‐1270	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Gros	  tournois	  
Prägeautorität:	   König	  Ludwig	  IX.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Tours	  
Prägejahr:	   1266	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.22	  
Durchmesser	  in	  mm:	   26.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Jahr 1266 führte auch der französische König Ludwig IX. eine neue Münze ein: den Gros tournois 
im Wert von 12 Deniers. Die neue Silbermünze erwies sich sofort als durchschlagender Erfolg. Unter 
dem Namen Turnose verbreitete er sich über die Grenzen Frankreichs hinaus, und wurde bald in ganz 
Europa kopiert. 

Der Gros Tournois stammte aus der Stadt Tours. Die Rückseite zeigte ein Gebäude das eine Mischung 
war zwischen dem Stadttor von Tours und der dortigen Abteikirche. Den äusseren Rand bildeten zwölf 
Lilien, die nicht nur dekorativ waren, sondern auch Randbeschneidungen verhinderten.  	  
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Königreich	  Frankreich,	  Johann	  II.	  der	  Gute	  (1350-‐1364),	  
Franc	  à	  cheval,	  1360	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Franc	  à	  cheval	  
Prägeautorität:	   König	  Johann	  II.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   1360	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.51	  
Durchmesser	  in	  mm:	   30.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Drei Millionen Écus d'or oder 500'000 Pfund Sterling – ein unfassbarer Betrag! Diese Summe verlangte 
der englische König Edward III. als Lösegeld für den bei der Schlacht von Poitiers (1356) in 
Gefangenschaft geratenen französischen König Johann den Guten. 

Zur Bezahlung des Lösegeldes begann man 1360 mit der Prägung des Franc à cheval. «Franc» hiess die 
neue Münze, weil sie dem König die Freiheit bringen sollte (franc = franz. frei). «À cheval» bezog sich 
auf das Münzbild – zu Pferd galoppiert der König mit erhobenem Schwert in die Freiheit. 
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Königreich	  Frankreich,	  Karl	  VI.	  (1380-‐1422),	  Ecu	  d'or	  à	  la	  
couronne	  o.	  J.	  (1388)	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Ecu	  d'or	  à	  la	  couronne	  
Prägeautorität:	   König	  Karl	  VI.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   1388	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.97	  
Durchmesser	  in	  mm:	   29.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Mit dem 1385 eingeführten Ecu à la couronne sanken die französischen Goldmünzen zur 
Bedeutungslosigkeit herab. Dieser Ecu war von etwa gleichem Gewicht wie sein Vorgänger, der 
goldene Franc – und wurde dennoch höher bewertet: Während ein Franc 20 Sols Tournois gegolten 
hatte, galt der Ecu à la couronne 22 Sols und 6 Deniers. 

Unser Ecu stammt aus dem Jahr 1388, als die 2. Emission von Ecus ausgegeben wurde. Ihr Gewicht 
wurde dabei im Vergleich zur 1. Emission von rund 4 auf 3,9 Gramm reduziert. Dabei blieb der Kurs 
selbstverständlich derselbe. Es sollten noch viele weitere Emissionen folgen – alle etwas leichter als 
ihre Vorgänger. Gegen Ende von Karls Regierungszeit, im Jahr 1420, als die 8. Emission erfolgte, 
wogen die Ecus nur noch gerade 3,7 Gramm.  	  
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Königreiche	  England	  und	  Frankreich,	  Heinrich	  VI.	  (1422-‐
1453),	  Salut	  d'or,	  ca.	  1423-‐1427,	  St.	  Lô	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Salut	  d'or	  
Prägeautorität:	   König	  Heinrich	  VI.	  von	  England	  und	  Frankreich	  
Prägeort:	   St.	  Lô	  
Prägejahr:	   1423	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.12	  
Durchmesser	  in	  mm:	   28.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Ab 1422 wurden England und Frankreich unter einem Herrscher vereint. Heinrich VI., der einzige Sohn 
des englischen Königs und der französischen Königstochter, war bei seinem «Machtantritt» gerade 
einmal ein Jahr alt. Er stand unter der Vormundschaft seiner Mutter, und wurde 1429 gekrönt. Der 
anschliessende zweijährige Frankreichaufenthalt des kleinen Heinrich gipfelte 1431 in seiner Krönung 
zum König von Frankreich. 

Heinrich VI. gab den Salut d'or aus, eine Münze reinem Gold, die zu einer der beliebtesten Münzen des 
15. Jahrhunderts wurde. Seine Anerkennung verdankte er einerseits seinem praktischen Wert, denn 1 
Salut entsprach genau 1 Floren, und 1/2 englischen Nobel. Zudem war der Salut eine bezaubernde 
Münze; über den Wappen von England und Frankreich war die Verkündigung Marias dargestellt.  	  
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Königreich	  Frankreich,	  Ludwig	  XIII.	  (1610-‐1643),	  maschinell	  
geprägter	  Louis	  d'or	  1641,	  Paris	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Louis	  d'or	  
Prägeautorität:	   König	  Ludwig	  XIII.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1641	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   6.73	  
Durchmesser	  in	  mm:	   25.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Jahr 1640 übernahm der Medailleur Jean Varin die Leitung der Pariser Münzstätte. Varin war ein 
Befürworter der in Frankreich umstrittenen mechanischen Münzprägung. Er nahm die kaum benutzte 
Spindelpresse in der Pariser Münze wieder in Betrieb, und führte ausserdem ein neues Verfahren ein, 
mit dem die Ränder der Münzen durch ein Muster beprägt wurden. Dadurch konnten die Ränder nicht 
mehr abgefeilt werden. 

Im gleichen Jahr 1640 wurde in Frankreich eine neue Goldmünze eingeführt, die nach dem Münzbild 
des Königs auf ihrer Vorderseite Louis d'or genannt wurde. Das Edelmetall zur Prägung der neuen 
Goldmünzen wurde durch Einschmelzen von alten und ausländischen Goldmünzen gewonnen. Und 
selbstverständlich wurden die Louis d'or, ebenso wie ihre Vielfachen und Teilstücke, alle mit der 
Spindelpresse geprägt.  	  
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Königreich	  Frankreich,	  Ludwig	  XIII.	  (1610-‐1643),	  maschinell	  
geprägter	  Ecu	  Blanc	  1643,	  Paris	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Ecu	  blanc	  (Louis	  d'argent)	  
Prägeautorität:	   König	  Ludwig	  XIII.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1643	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   27.2	  
Durchmesser	  in	  mm:	   39.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
König Ludwig XIII. sass 33 Jahre lang auf dem französischen Thron. Während dieser Zeit wurde 
Frankreich zu einem absolutistischen Staat und zu einer führenden europäischen Macht. Ebenso wie 
Politik und Religion, wurde auch Kunst und Wirtschaft in den Dienst der absolutistischen Herrschaft. 
Die Bedeutung der Münze zum Zweck der politischen Propaganda wurde neu entdeckt und 
ausgeschöpft. 

Der Louis d'argent oder Ecu blanc mit dem Bild des Königs auf der Vorderseite sollte für die zukünftige 
Entwicklung des französischen Münzsystems von grundlegender Bedeutung sein. Die letzten Ecus 
blancs wurden während der Französischen Revolution im Jahr 1795 geprägt, liefen aber im 
nachrevolutionären Frankreich noch bis 1834 um.	  
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Königreich	  Frankreich,	  Ludwig	  XIV.	  (1643-‐1715),	  1/2	  Ecu	  
1691,	  Dijon	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   1/2	  Ecu	  d'argent	  (1/2	  Louis	  d'argent)	  
Prägeautorität:	   König	  Ludwig	  XVI.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Dijon	  
Prägejahr:	   1691	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   13.39	  
Durchmesser	  in	  mm:	   34.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Ludwig XIV. gilt als der Inbegriff des Monarchen, vor allem deshalb, weil die Menschen wirkungsvoll 
zur Schau getragene Selbstüberschätzung gerne für bare Münze nehmen. In Wirklichkeit erschöpfte er 
die wirtschaftlichen und menschlichen Ressourcen Frankreichs für seine unablässigen Kriege und deren 
Folgekosten in Form von Staatsverschuldung, Verlust an Menschenleben und Arbeitskräften, 
Hungersnöten, Krankheiten. So trieb er sein Land dem Ruin entgegen der, wie es dann unter seinem 
übernächsten Nachfolger geschah, nur in dem Sturz der absoluten Monarchie enden konnte. 

Das Problem der ständigen Verschuldung löste der König, indem er die kursierenden Münzen einziehen 
liess und durch Überprägung aufwertete; «Reformation» nannte man dieses Vorgehen schönfärberisch. 
In Wirklichkeit bedeuteten diese Massnahmen aber natürlich eine Abwertung der Währung, was in der 
Bevölkerung zu viel Unzufriedenheit führte. So sank der Silberwert der Livre, im Silberwert des 
späteren Franc ausgedrückt, zwischen 6141 und 1740 von 1,86 auf 1 Franc. Der Zahlungswert des Ecu 
stieg in dieser Zeit stufenweise von 3 auf 6 Livres. 

Der Stern in der Legende auf der Rückseite dieser Münze ist das Zeichen dafür, dass es sich bei diesem 
halben Ecu um ein «reformiertes», also abgewertetes, Stück handelt. 	  
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Königreich	  Frankreich,	  Ludwig	  XVI.	  (1774-‐1793),	  1/5	  Ecu	  
1788,	  La	  Rochelle	  	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   1/5	  Ecu	  
Prägeautorität:	   König	  Ludwig	  XVI.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   La	  Rochelle	  
Prägejahr:	   1788	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   5.85	  
Durchmesser	  in	  mm:	   27.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Diese Münze wurde 1788, am Vorabend der Französischen Revolution geprägt. Dem königlichen 
Stempelschneider Benjamin Duvivier gelang es, das Porträt Ludwigs sehr lebendig zu gestalten. Der 
König ist nicht mehr antikisierend im Harnisch dargestellt, sondern in elegantem Stil, ganz in der Art 
des Rokoko. Eine neue Zeit war angebrochen – in jeder Beziehung.  
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Königreich	  Frankreich,	  Ludwig	  XVI.	  (1774-‐1792),	  Ecu	  aux	  
lauriers	  1789,	  Paris	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Ecu	  aux	  lauriers	  
Prägeautorität:	   König	  Ludwig	  XVI.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1789	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   29.35	  
Durchmesser	  in	  mm:	   42.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Der Ecu aux lauriers war nicht nur in seiner Heimat Frankreich, sondern auch in der Schweiz und in 
deutschen Landen eine äusserst beliebte Handelsmünze. Lorbeer- oder Laubtaler wurde er hier genannt, 
nach den beiden Lorbeerzweigen, die das Lilienwappen umgaben.  

Dieser Ecu wurde 1789 geschlagen – dem Jahr der französischen Revolution! Der Prägeherr, Ludwig 
XVI., war der letzte König Frankreichs. Er wurde 1792 von der Revolution von seinem Thron gefegt 
und 1793 hingerichtet.  	  
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Republik	  Frankreich,	  24	  Livres	  1793	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   24	  Livres	  
Prägeautorität:	   1.	  Republik	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1793	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.65	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.799999237060547	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Deutsche	  Bundesbank	  
 
Die Französische Revolution trat in eine neue Phase, als im August 1792 die Volksmassen das 
Tuilerienschloss, den Wohnsitz der königlichen Familie, erstürmten. Zwei Monate später schaffte der 
Nationalkonvent die Monarchie ab und rief die (Erste) Republik Frankreich aus. 

Einige Monate später ordnete der Nationalkonvent einen neuen Münztyp an. Die Umschrift auf der 
Vorderseite nannte in der Landessprache die neue Regierungsform, an die Stelle des königlichen 
Porträts trat die Angabe es Wertes, ausgedrückt in der Rechnungseinheit Livre. Die neuen Münzen 
waren auf beiden Seiten datiert, auf einer Seite nach der christlichen Zeit, auf der anderen nach dem 
1793 eingeführten republikanischen Kalender, der 1792 mit dem Jahr 1 begann. Diese Prägung entstand 
also im zweiten Jahr der Republik.  	  
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Republik	  Frankreich,	  Napoleon	  Bonaparte	  Erster	  Konsul	  
(1799-‐1804),	  40	  Francs	  An	  12	  (1803/04)	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   40	  Francs	  
Prägeautorität:	   1.	  Republik	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1804	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   12.87	  
Durchmesser	  in	  mm:	   26.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Jahr 1799 hatte es der kleine Korporal aus Korsika geschafft: mit Hilfe des Militärs hatte Napoleon 
Bonaparte das Direktorium aufgelöst und eine provisorische Regierung gebildet. Beraten von zwei 
Konsulen und dem Staatsrat, hatte er als Erster Konsul alle Offiziere, Beamten und Richter sowie die 80 
Mitglieder des Senats selber ernannt. Danach hatte er seine demokratisch eingekleidete Militärdiktatur 
durch einen Volksentscheid legitimieren lassen. 

Napoleon gab den französischen Münzen wieder einen monarchischen Charakter. Gold- und 
Silbermünzen wurden mit seinem Bildnis versehen, und fügten sich damit ein in die lange Tradition der 
Münzen der französischen Könige.  	  
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Kaiserreich	  Frankreich,	  Napoleon	  I.	  (1804-‐1814),	  1	  Franc	  
1810	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Franc	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Napoleon	  I.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1810	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.95	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Jahr 1794 wurde in Paris eine Geldreform beschlossen. Ende 1795 wurde die neue Währung, die auf 
dem Franc à 5 Gramm Silber basierte, offiziell eingeführt. Die Geldmittel, die diese Währungsreform 
überhaupt ermöglichten, stammten von Napoleon Bonaparte und seinen siegreichen Feldzügen. Allein 
aus dem Italien Feldzug flossen der französischen Staatskasse im Jahr 1797 Werte von 50 Millionen 
Francs zu.  	  
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Königreich	  Frankreich,	  Ludwig	  XVIII.	  (2.	  Regierung	  1815-‐
1824),	  5	  Francs	  1817,	  Paris	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   5	  Francs	  
Prägeautorität:	   König	  Ludwig	  XVIII.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1817	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   24.94	  
Durchmesser	  in	  mm:	   38.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Nach dem Sturz von Kaiser Napoleon Bonaparte im Jahr 1814 wurde in Frankreich das Rad der Zeit 
zurückgedreht. Der Bruder des 1793 hingerichteten Königs Ludwig XVI. bestieg als Ludwig XVIII. den 
französischen Thron. Frankreich war wieder eine Monarchie, und seine Münzen trugen wieder den 
Wappenschild der Bourbonen. 

Dieses 5-Francstück zeigt das Herrscherporträt wie eh und je mit der Zopfperücke. Einige Neuerungen 
aus der Zeit der Revolution wurden jedoch beibehalten – so das Nominal im Dezimalsystem und die 
Münzlegenden in französischer Sprache.  	  
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Königreich	  Frankreich,	  Karl	  X.	  (1824-‐1830),	  1	  Franc	  1825,	  
Paris	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Franc	  
Prägeautorität:	   König	  Karl	  X.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1825	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   5	  
Durchmesser	  in	  mm:	   24.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Nach dem Zusammenbruch des französischen Kaiserreichs und der Rückkehr der bourbonischen 
Könige trugen die französischen Münzen noch einmal für kurze Zeit die Bildnisse der Könige und das 
Lilienbanner der Bourbonen. 

Karl X. war der jüngste Bruder des während der Revolution von 1789 hingerichteten Königs Ludwig 
XVI. Nach der Restauration der Bourbonen kehrte er aus dem Exil nach Frankreich zurück und gelangte 
1824 auf den Thron. Mit seiner konservativen Politik begünstigte er die katholische Kirche und den 
Adel, was starken Widerstand in der Bevölkerung auslöste. 1830 eskalierte die Situation in der Juli-
Revolution. Anfang August musste Karl abdanken und erneut ins englische Exil gehen.  	  
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Königreich	  Frankreich,	  Louis	  Philippe	  I.	  (1830-‐1848),	  1	  Franc	  
1845,	  Rouen	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Franc	  
Prägeautorität:	   König	  Ludwig	  Philipp	  I.	  von	  Frankreich	  
Prägeort:	   Rouen	  
Prägejahr:	   1845	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.99	  
Durchmesser	  in	  mm:	   24.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Louis Philippe von Orléans stammte aus einer Nebenlinie des bis 1830 regierenden Hauses Bourbon. 
Nach der Julirevolution von 1830 wurde er König von Frankreich, da er wegen seiner bisher liberalen 
Haltung in weiten Kreisen akzeptiert wurde. Sein «Bürgerkönigtum» basierte auf dem Prinzip der 
Volkssouveränität und versuchte, volksnah und fortschrittlich zu sein.  

Das nach der Französischen Revolution von 1789 eingeführte Münzsystem – 1 Franc zu 100 Centimes – 
hatte Louis Philippe beibehalten. Unser Francstück zeigt den Bügerkönig dargestellt von dem 
Stempelschneider Joseph-François Domard.   	  
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Republik	  Frankreich,	  1	  Franc	  1852,	  Paris	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Franc	  
Prägeautorität:	   2.	  Republik	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1852	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.97	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Ende 1851 erlebte Frankreich wieder einmal einen Wechsel der Staatsform. Am 2. Dezember besetzte 
das Militär in einem Staatsstreich des damaligen Präsidenten der Zweiten Französischen Republik 
(1848-52), Louis Napoleon Bonaparte, strategische Punkte in Paris und verhaftete führende Mitglieder 
der Nationalversammlung. Für die Hauptstadt wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, das Parlament 
wurde aufgehoben und eine neue Verfassung angekündigt. An der Spitze der Republik sollte von nun an 
ein für zehn Jahre gewählter Präsident mit grossen Machtbefugnissen stehen. 

Das Bild der französischen Münzen wurde den neuen politischen Verhältnissen sofort angepasst. Der 
auf 10 Jahre ernannte Präsident der Republik war Louis Napoleon Bonaparte, der auf dieser Münze in 
royalistischer Manier abgebildet ist. Die Legende REPUBLIQUE FRANÇAISE wurde auf die 
Rückseite verwiesen.  	  
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Republik	  Frankreich,	  5	  Francs	  1873,	  Paris	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   5	  Francs	  
Prägeautorität:	   3.	  Republik	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1873	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   24.98	  
Durchmesser	  in	  mm:	   38.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Prestigepolitik und die Furcht vor dem preussisch-deutschen Hegemoniestreben waren die Gründe für 
die französische Kriegserklärung an Preussen im Juli 1870. Bereits im September wurde der 
französische Kaiser Napoleon III. nach der Schlacht von Sedan von den Preussen gefangen genommen. 
Die französischen Republikaner nutzten die Gunst der Stunde und riefen wenige Tage danach die Dritte 
Republik Frankreich (1870-1940) aus. 

Der deutsch-französische Krieg ging weiter, Paris wurde belagert und musste im Januar 1871 
kapitulieren. Frankreich musste seine Vormachtstellung in Europa an Deutschland abtreten und 5 
Milliarden Francs als Kriegsentschädigung leisten. Mit diesen Zahlungen finanzierte das im gleichen 
Jahr gegründete Deutsche Reich die Einführung und Prägung seiner neuen Reichswährung, der 
Deutschen Mark. 

In Frankreich selber lösten republikanische Münzen nun wieder die kaiserlichen Prägungen ab. Statt 
dem Porträt Napoleons erschien auf den 5-Francstücken nun wieder die so genannte Heraklesgruppe: 
Der antike Held beschützt die Personifikationen der Freiheit und der Gleichheit.  	  
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Republik	  Frankreich,	  5	  Centimes	  1919	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   5	  Centimes	  
Prägeautorität:	   3.	  Republik	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1919	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Nickel-‐Legierung	  
Eigentümer:	   	  

 
Im April 1919 begann der Kurs des Franc gegenüber dem Dollar zu sinken, bis er sich Anfang 1924 bei 
etwa 20 Prozent seines Vorkriegswertes fing. Es war dies eine verzögerte Reaktion auf die Inflation, in 
die Frankreich während dem Ersten Weltkrieg geraten war. 

In diesen Jahren prägte die französische Regierung keinerlei Silbermünzen. Die einzigen staatlichen 
Ausgaben waren kleine Kupfernickelmünzen mit dem Zentralloch. Sie trugen auf der Vorderseite einen 
Kranz aus Eichenlaub, darin die Buchstaben RF für République Française und eine Freiheitsmütze. Die 
Rückseite zeigte einen Lorbeerkranz, das Motto LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ (Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit), die Jahreszahl und den Wert der Münze: 5 Centimes.  	  
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Frankreich,	  Etat	  Français,	  Philippe	  Pétain	  (1940-‐1944),	  2	  
Francs	  1943	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   2	  Francs	  
Prägeautorität:	   Etat	  Français	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1943	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.2	  
Durchmesser	  in	  mm:	   27.0	  
Material:	   Aluminium	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Niederlage gegen Deutschland und der deutsche Einmarsch in Frankreich im Juni 1940 waren für 
die französische Bevölkerung ein Schock. Ministerpräsident Paul Reynaud trat zurück, und der populäre 
84-jährige Vizepremier Philippe Pétain wurde mit der Bildung einer neuen Regierung und mit 
Waffenstillstandsverhandlungen beauftragt. 

Pétain errichtete anstelle der früheren Republik Frankreich den viel kleineren État Français; der Rest 
von Frankreich war von Deutschland besetzt. Der État Français gab Zinkmünzen zu 10 und 20 Centimes 
aus sowie 50 Centimes und 1-, 2- und 5-Francstücke aus Aluminium. 

Das republikanische Motto von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wurde auf den neuen 
französischen Münzen durch die Devise TRAVAIL, FAMILLE, PATRIE ersetzt: Arbeit Familie, 
Vaterland. Dazu trägt dieses 2-Francstück auf der Vorderseite das Emblem des État Français, eine 
Streitaxt.  	  
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Republik	  Frankreich,	  10	  Francs	  1952	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   10	  Francs	  
Prägeautorität:	   4.	  Republik	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1952	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Aluminium-‐Bronze	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die neuere Geschichte des französischen Francs ist eine wenig erfreuliche Angelegenheit. Nach der 
Befreiung Frankreichs von der deutschen Besatzung gab es 1944 eine Abwertung der französischen 
Währung; ab 1948 folgten mehrere weitere. Im Jahr 1959 hatte der französische Franc schliesslich nur 
noch rund ein Vierzigstel seines Wertes von 1934. 

Dieses 10-Francstück besteht aus Aluminium-Bronze. Es zeigt auf der Vorderseite die französische 
Marianne mit einem Lorbeerkranz. Die Rückseite trägt einen gallischen Hahn, einen Lorbeerzweig und 
das republikanische Motto LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. 
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Republik	  Frankreich,	  1	  Franc	  1988,	  Paris	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Franc	  
Prägeautorität:	   5.	  Republik	  Frankreich	  
Prägeort:	   Paris	  
Prägejahr:	   1988	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   6	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Nickel	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Seit ihrem ersten Erscheinen 1897 war die Säerin das beliebteste Münzbild des französischen Francs. 
Doch 1920 wurde die Prägung der Säerinnen-Münzen eingestellt. In Frankreich herrschte Inflation, und 
die Regierung gab in den nächsten Jahren lediglich Kleinmünzen aus. Mit der Franc-Währung ging es 
bergab. 

Erst nach einer Währungsreform tauchte die Säerin wieder auf: 1959 wurde der alte Franc abgewertet 
und ein neuer, schwererer Franc eingeführt. Darauf kamen 400 Milionen neue Francstücke in Umlauf – 
alle mit dem Bild der Säerin. Weil der neue Franc während der nächsten Dekaden stabil blieb, 
verbanden Französinnen und Franzosen ihr Bild wiederum mit einer starken und zuverlässigen 
Währung.  	  
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Republik	  Frankreich,	  20	  Eurocent	  2001,	  Pessac	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   20	  Eurocent	  
Prägeautorität:	   5.	  Republik	  Frankreich	  
Prägeort:	   Pessac	  
Prägejahr:	   2001	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   5.74	  
Durchmesser	  in	  mm:	   22.25	  
Material:	   Nordisches	  Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Frankreich gehört zu den Gründungsmitgliedern der Euro-Währung: am 1. Januar 1999 hat der Euro 
den Franc abgelöst. Das Design der französischen Euromünzen erinnert allerdings stark an den alten 
Franc. Die Säerin, die schon auf dem 1-Franc-Stück abgebildet war, ist auch auf den 10, 20 und 50 
Eurocents zu sehen. Sie symbolisiert Hoffnung, Freiheit und Grosszügigkeit.   


