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Währungen	  der	  Neuzeit	  
	  
	  
© MoneyMuseum  

Wer im MoneyMuseum einen Blick auf neuzeitliche Währungen wirft, wird nicht nur einigen jener 
zwölf begegnen, die nun ihren Platz dem Euro räumen mussten, sondern auch manchen, die schon 
früher von der Geldbühne abgetreten sind: so nämlich dem Portugalöser, dem Jefimok und der Pistole. 
Hand aufs Herz: Wer hätte diese Währungen noch gekannt? 

Gleichzeitig bietet sich hier der oder dem Interessierten aber auch ein Überblick über die verschiedenen 
Währungen, die auf unserem blauen Planeten immer noch in Umlauf sind. Die monetäre Weltreise führt 
dabei vom thailändischen Baht über den amerikanischen Dollar und die russische Kopeke bis hin zum 
südafrikanischen Rand und zum japanischen Yen. Ein Klick, und die Reise kann beginnen ... 
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Baht	  

	  

 
 

Mit dieser Währung in der Tasche kauft man auf den schwimmenden Märkten Bangkoks ein oder erholt 
sich in Phuket von den Strapazen des grauen Winters. Das Land, dessen früherer Name in den 
Siamesischen Zwillingen weiterlebt, hat erst um 1860 die moderne Prägung mit Prägemaschinen aus 
England eingeführt. Vorher kannte Thailand Kugelmünzen oder spezielle Barrenwährungen wie etwa 
Kanu-, Tigerzungen- oder Blumengeld. 
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Crown	  

	  

 
 

Diese englische Goldmünze wurde im Jahr 1526 unter Englands König Heinrich VIII. (1509-1547) 
eingeführt. Sie wurde mit 4 1/2 Schillingen bewertet. Die letzte goldene Münze dieses Typs wurde 1662 
in der Regierungszeit des Königs Karl II. (1660-1685) geschlagen. 
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Cruzado	  Novo	  

	  

 
 

Im Jahr 1643 wurde in Portugal der grosse Silbercruzado im Wert von 400 Réis eingeführt. 
Ursprünglich wog die Münze 22,95 Gramm und entsprach damit dem mitteleuropäischen Taler. Doch in 
den folgenden Jahren wurde der Wert des Silbercruzado zur Finanzierung des Unabhänigkeitskriegs 
gegen Spanien ständig erhöht, während Gewicht und Silbergehalt fielen. Erst 1688 wurde das Gewicht 
der jetzt Cruzado Novo genannten Münze auf 17,32 Gramm festgesetzt und die mit der Wertangabe 400 
Réis versehene Münze im Umlauf mit 480 Réis bewertet. 
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Dollar	  

	  

 
 

Diese Silberwährung mit spanischem Ursprung wurde 1785 von den USA zur Nationalwährung erklärt. 
Die Bezeichnung für die Währung leitet sich vom deutschen Ausdruck «Taler» ab. Zunächst wurden 
mit dem Wort Dollar jedoch alle Grosssilbermünzen bezeichnet wie z. B. die englische Crown oder der 
spanische Peso. In den USA wurden ab 1837 auch Goldmünzen mit diesem Namen ausgegeben.  
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Dublone	  (Doppelescudo,	  Pistole)	  

	  

 
 

Sollten Sie je beim Tauchen vor der Küste Mittelamerikas auf ein gesunkenes Schiff aus dem 17. 
Jahrhundert stossen, so werden Sie Krüge und Kästen voll von diesen spanischen Goldmünzen finden. 
Ihr Name weist in doppeltem Sinne auf ein Doppel hin: Zunächst war damit ihre Bewertung als 
Doppeldukat gemeint, mit dem Doppelporträt der spanischen Könige Ferdinand und Isabella 
(Doppelherrschaft: 1479-1504) auf der Vorderseite. Später übernahm die Nachfolgewährung, der 
Doppelescudo Philipps II. (1556-1598), denselben Namen. Reich war die spanische Münzprägung der 
Zeit auf Grund der Goldausbeute in den mittel- und südamerikanischen Kolonien 
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Pistole	  

	  

 
 

So wie der Schweizer Franken auf ein französisches Vorbild zurückgeht, wurde diese Goldmünze nach 
dem Vorbild einer berühmten spanischen Goldmünze geschaffen, des doppelten Escudo. Diese als 
«Pistolen» bezeichneten Münzen wurden im 17. und 18. Jahrhundert vor allem in Solothurn, Bern, Genf 
(dieses Exemplar) und Fribourg geschlagen. Besonders selten und kostbar sind heute die Fribourger 
Exemplare der Jahre 1622/23 und 1635. 
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Escudo	  

	  

 
 

Wer in der Algarve Ferien verbringt, konnte bis Ende Februar 2002 damit bezahlen. Allerdings musste 
man ganze Haufen davon haben, denn am Ende war die Währung nur noch 0,0049 Euro oder 0,00435 
Dollar wert. Früher galt sie weit mehr. Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert umfasste sie eine weit 
verzweigte Familie von spanischen Goldmünzen, überall in Europa und Hispano-Amerika zu finden. 
Typisch waren die Ausprägungen als doppelte, vierfache und achtfache Stücke. Wen wundert’s? 
Schliesslich war in den spanischen Kolonien Mexiko, Peru und Kolumbien Gold in rauen Mengen zu 
finden. 
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Euro	  

	  

 
 

Nostalgisch legte man Ende 2001 dem Kellner auf der Piazza die letzten Lire hin und kaufte in 
München für die übrigen Mark noch ein paar «Weisswürscht». Ab Januar 2002 aber kam sie, die neue 
europäische Währung, die früher «Ecu» heissen sollte. Als Buchgeld war sie dannzumal schon drei 
Jahre alt. Skepsis und Hoffnung begleiteten die Umstellung, für die 56 Milliarden neuer Münzen 
geprägt worden waren. 
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Excelente	  

	  

 
 

Obwohl ihr Name sie als hervorragend kennzeichnet, hatte diese spanische Variante des Dukaten keine 
allzu lange Lebensdauer. Das Königspaar Ferdinand und Isabella schuf diese Münze 1497 aus 
maurischem Gold, dies sozusagen als Feier der Reconquista, der spanischen Rückeroberung Granadas 
von den Mauren. Stolz prangen auf der Vorderseite die gekrönten Büsten des Paares, einander 
zugewandt. Doch kaum regierten Ferdinand und Isabella nicht mehr, löste der Escudo ihre Währung ab. 
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Franc,	  Franken	  

	  

 
 

Ein Kind der Französischen Revolution könnte man diese Währung nennen. Allerdings eines mit 
mittelalterlichen Vorfahren aus Silber und Gold. 1795 löste die vor allem in Silber geprägte Währung, 
die neu in 10 Décimes und 100 Centimes eingeteilt war, das alte Rechenregime der Livre tournois ab. 
Und durch die napoleonischen Kriege verbreitete sie sich in ganz Europa: Dank ihres dezimalen 
Aufbaus wurde sie in der Schweiz, in Belgien, Luxemburg und manchen Staaten Afrikas übernommen. 
In der Lateinischen Münzunion von 1865 schliesslich versuchte Napoleon III. (Kaiser: 1852-1870), 
seinen Traum von der französischen Münze als Weltwährung zu verwirklichen. Letztlich gelang dies 
nicht, und doch kann man sie als Weltmünze des 19. Jahrhunderts bezeichnen. 
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Guinea	  

	  

 
 

Die im Jahre 1663 eingeführte britische Goldmünze zu 20 Schillingen blieb bis 1816 die Haupt-
Goldmünze Englands. Als wahrhaft kolonial könnte man sie bezeichnen, denn sie hat ihren Namen von 
der westafrikanischen Kolonie, deren reiche Goldvorkommen die Africa Company nach England 
importierte. Als Hinweis auf die afrikanische Herkunft tragen denn auch viele ihrer Stücke einen 
kleinen Elefanten im Münzbild. 
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Imperial	  

	  

 
 

Wahrlich kaiserlich klingt die Bezeichnung der russischen Goldmünze zu 10 Rubeln. Sie wurde unter 
der Zarin Elisabeth Petrowna im Jahr 1755 zuerst geprägt. Die Vorderseite ziert das Bild der 
eigenwilligen Tochter Peters des Grossen, die eine erbitterte Feindin Friedrichs II. von Preussen war, in 
heimlicher Ehe mit einem Günstling lebte und 1755 die erste russische Universität in Moskau gründete. 
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Jefimok	  

	  

 
 

Der Name dieser Münze spiegelt in besonderem Masse den Austausch zwischen Ost und West. Die 
erfolgreiche Währung aus dem Joachimsthal, der Taler, gelangte im 16. Jahrhundert durch den Handel 
mit Westeuropa nach Russland. Dort wurde ihr Name über die polnische Zwischenstufe «Joachimik» 
russifiziert. Mehr noch: Zar Alexei Michailowitsch liess von 1653 bis 1655 im Rahmen einer 
Münzreform ca. 800'000 Joachimstaler gegenstempeln oder überprägen. So machte er sie zur russischen 
Währung. Allerdings nur kurzfristig, denn die russischen «Taler» verloren schon 1659 ihre Gültigkeit 
wieder. 
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Kopeke	  

	  

 
 

Unter Zar Peter dem Grossen führte Russland als erstes Land eine Währung ein, die als Dezimalsystem 
aufgebaut ist. Die Münze wurde 1534 geschaffen, als silberne Münze, die doppelt so schwer war wie 
die bis dahin geprägte Denga (Silbermünze von weniger als 1 Gramm). Der Name der neuen dezimalen 
Münze leitet sich her aus dem Münzbild, das einen Reiter mit einem Speer (russ.: kopje) zeigt. Ihr 
ovales Aussehen resultiert aus der Prägetechnik: Ein Stück Silberdraht wurde abgeschnitten, 
flachgehämmert und beprägt, was den Übernamen «Tropfkopeke» zur Folge hatte. Als Kupfer- und 
Scheidemünze existiert sie in Russland heute noch. 
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Krone	  

	  

 
 

Diese Münze ist von wahrhaft europäischem Format. Ihren Ursprung hat sie im mittelalterlichen 
Frankreich als Écu d’or à la couronne. Beliebt wegen ihrer Stabilität, wurde sie bald in England und den 
Niederlanden nachgemünzt. Zunächst aus Gold, wurde sie von Eduard VI. 1551 als Silberwährung 
(nach dem Vorbild des Talers) eingeführt. Im Laufe der Jahrhunderte wanderte sie in viele Länder 
Europas aus. Es gab sie in Dänemark, Deutschland, Österreich und im 19. Jahrhundert gar in Portugal, 
immer entsprechend der Landessprache benannt. In Skandinavien (exklusive Finnland), Tschechien und 
der Slowakei tragen die Währungseinheiten noch heute ihren deutschen Namen, der vom 
ursprünglichen Münzbild stammt (eine gekrönte Lilie). 
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Lira	  

	  

 
 

Bis Ende Februar 2002 konnten Sie Ihren Cappuccino noch in dieser Währung bezahlen. Es ist fast ein 
wenig traurig, dass eine Währung mit so viel italienischem Schick dem Euro weichen musste. Dabei 
gibt es die Bezeichnung für das Rechengeld der ober- und mittelitalienischen Territorien seit der Zeit 
Karls des Grossen (768-814). Der Name leitet sich ab aus dem lateinischen Wort für Waage, Pfund 
(Libra), und bezeichnete damals ein Vielfaches des Denaro. Seither blieb Italien seiner Währungseinheit 
bis zum Euro durch alle Turbulenzen der Geschichte hindurch treu. Übernommen wurde die Währung 
auch von San Marino und dem Vatikan, die inzwischen ihren eigenen Euro prägen, und seit 1933 auch 
von der Türkei. Bis 1980 führte selbst Israel eine Währung all’italiana. 

  



	  

18	  von	  40	   	  	   www.sunflower.ch	  

Louis	  d'or	  

	  

 
 

Die französische Goldmünze des 17./18. Jahrhunderts trägt den Namen einer Reihe von Königen 
Frankreichs. Deren Glänzendster fühlte sich der Sonne verwandt, deren Glücklosester musste in der 
französischen Revolution als Bürger Capet sein Haupt unter die Guillotine legen. Geschaffen 1641 in 
der grossen Münzreform des 13. Königs dieses Namens, entsprach sie im Münzfuss den spanischen 
Pistolen. Die letzten Stücke der Währung, mit der Versailles erbaut und die Kriege gegen Holland und 
Spanien geführt wurden, prägte man in den Revolutionsjahren 1792/93. 
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Mark	  

	  

 
 

«Gewichtseinheit oder Münze?», könnte man hier fragen. «Beides», müsste man antworten. Ihr Name 
jedenfalls bezeichnet das Münz-Grundgewicht, das im 11./12. Jahrhundert das karolingische Karlspfund 
ablöste. Eingeteilt in 8 Unzen, wurden besonders die Versionen aus Köln und aus Troyes überregional 
anerkannt. Silberne Münzen dieses Namens wurden seit ca. 1500 geprägt, z. B. in Lübeck, Hamburg, 
Aachen. In der Münzreform 1871 schaffte die Münze schliesslich den Aufstieg zur deutschen 
Reichswährung auch in Gold, womit Bismarck für Deutschland endlich eine grossräumige Münzeinheit 
erreichte. 
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Peso	  

	  

 
 

Den spanischen Real de a ocho kennen Sie besser unter seinem anderen Namen, der ein Stück im 
Gewicht von 8 Reales meint. Wohl aus Stolz auf die vollbrachte Reconquista (Vertreibung der Mauren 
aus Südspanien) mag ihn das Königspaar Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien 1497 
erstmals in Silber gemünzt haben. Weltgeschichte aber schrieb die Währung erst, als die Spanier die 
reichen Silberminen ihrer mittel- und südamerikanischen Kolonien ausbeuteten (z. B. Potosí in 
Bolivien). Das massenhaft geprägte Silber aus Lateinamerika verbreitete sich durch Handel in der 
ganzen Welt. Als globales Zahlungsmittel und Leitwährung wurde es zum Ahnen des amerikanischen 
Dollars, des Yen und des Yüan. 
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Pfund	  Sterling	  

	  

 
 

Ist mit dem ersten Teil dieses Münznamens das Gewichtsmass gemeint, so tun wir manches, damit es 
herunterpurzelt. Ist aber die britische Währung gemeint, so gehen unsere Bestrebungen eher dahin, es zu 
mehren. Als Begriff geht der Währungsname jedenfalls auf das lateinische «pondus» zurück. Im 
mittelalterlichen England wurde er mit dem Beinamen «Sterling» zur Zähl- bzw. Recheneinheit, weil 
aus ihm exakt 240 Pence – eben Sterlinge – ausgemünzt wurden. So bedeutete «Sterling» in England bis 
ins 14. Jahrhundert sowohl eine ausgeprägte Münze wie eine Recheneinheit – bis sie König Heinrich 
VII. im Jahr 1489 definitiv in eine Währung verwandelte. Als solche war die hier abgebildete 
Goldmünze zwar ein Äquivalent zur früheren Recheneinheit, wurde aber nach dem thronenden 
Herrscher in ihrem Münzbild «Sovereign» genannt. Im 19. Jahrhundert schliesslich wurde die Währung 
durch die führende Rolle des britischen Empires zur wichtigsten Leitwährung der Welt. Zwei Drittel des 
Welthandels wurden in ihr finanziert und ein Grossteil der Währungsreserven in ihr gehalten. 
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Piaster	  (Peso)	  

	  

 
 

Piaster war in Europa und der Levante der Name des Peso. Diese spanische Silbermünze erlebte durch 
die Ausbeutung der reichen Silbervorkommen in den spanischen Kolonien (Münzstätten in Lima, Santa 
Fé, Potosí etc.) einen ungeheuren Aufschwung. Massenhaft geprägt, wurde sie im 18. Jahrhundert zur 
meistverbreiteten Währung der westlichen Welt. Handelsmünzen mit demselben Namen gab es bald 
auch im arabischen und nordafrikanischen Raum. Und wenn man heute in Ägypten und Syrien, im 
Libanon oder im Sudan in der Tasche nach Kleingeld kramt, wird man eine aktuelle Variante dieser 
Münze in der Hand halten. 
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Piastra	  

	  

 
 

Armut gelobte Felice Peretti, als er dem Franziskanerorden beitrat. Dass ihm Geld aber keineswegs 
fremd war, zeigte sich, als er 1585 zum Papst gewählt wurde. Als Sixtus V. führte er diese 
Grosssilbermünze ein, nachdem er die Finanzen des maroden Kirchenstaates saniert hatte. Im 17. und 
18. Jahrhundert wurden gleichnamige schwere Silbermünzen in vielen italienischen Städten, in der 
Toskana, im Vatikan, im Königreich Neapel, auf Sizilien und in Genua als Handelsmünzen geprägt. 
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Pistole	  

	  

 
 

Ob sich dieser Name der weit verzweigten Familie von Goldmünzen von der Schiesswaffe oder von 
italienischen Münzplättchen (Piastra) ableitet? Darüber streiten sich die Geister. Weltberühmt und weit 
herum geschätzt, wurde das Doppelstück des spanischen Escudo jedenfalls auch «Dobla», «Doblón» 
oder «Doublone» genannt. Die Währung wurde in ganz Europa, von Malta bis Norwegen, kopiert. 
Sogar der französische König Ludwig XIII. schuf in der Münzreform von 1640 seinen Louis d’or nach 
dem Vorbild des doppelten Escudo. Und dies, obwohl er sonst alles Habsburgische eher ablehnte. 
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Portugalöser	  

	  

 
 

Wenn ein Portugiese nach Norden auswandert, bekommt er einen Namen, der auf seinen Ursprung 
hinweist, der neuen Heimat aber sprachlich angeglichen ist. So auch die schwere portugiesische 
Goldmünze im Wert von 10 Cruzados, geschaffen 1499 von Manuel I. Sie spiegelt den Reichtum, der 
der Kolonialmacht vor allem in Form von Gold aus Afrika zufloss. Siegessicher lautet auch die 
Inschrift: «in hoc signo vinces» (In diesem Zeichen [Kreuz] wirst du siegen). Die repräsentative und als 
Geschenk gut geeignete Goldmünze fand in Norddeutschland und -europa bald Nachahmung. In 
Hamburg, wo die meisten der «Auslandportugiesen» geprägt wurden, hat sich ihr Name als 
Bezeichnung für Goldmedaillen zu bestimmten Anlässen bis heute erhalten. 
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Rand	  

	  

 
 

Diese Währungsmünze ist indirekt wohl auch ein Kind der Apartheid. 1961, nach ihrem Ausscheiden 
aus dem Commonwealth, führte die afrikanische Republik, in der damals die Apartheid herrschte, sie 
ein. Seit 1961 wird die Münze in Gold geprägt, seit 1965 in Silber und seit 1979 in Bronze. 
Charakteristisch für sie ist das Motiv des Springbocks. 
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Rappen	  

	  

 
 

Der Kleinliche, der heute in der Schweiz einen solchen spalten möchte, kommt nicht weit, denn dies ist 
nun wirklich der kleinste, nämlich hundertste Teil eines Schweizer Frankens. Im 15. Jahrhundert 
dagegen galt er noch 2 Stäbler. Woher der Name dieser Münze kommt, gibt Rätsel auf. Heisst sie so, 
weil der Adlerkopf auf den Freiburger Pfennigen des 14. Jahrhunderts doch eher als der Kopf eines 
Raben angesehen wurde? Oder bezeichnete man die Pfennige wegen ihres geringen Silbergehalts und 
der dunkel anlaufenden Farbe gleich wie ein schwarzes Pferd? Wie dem auch sei, nur wenn Sie ihn 
ehren, werden Sie des Frankens wert sein. 
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Real	  de	  a	  ocho	  

	  

 
 

Der «königliche Achter» aus Spanien, geschaffen 1497 vom Königspaar Ferdinand von Aragon und 
Isabella von Kastilien, machte Weltkarriere, und wie! Allerdings dank der reichen Silbervorkommen der 
spanischen Kolonien in Übersee. Von der Gross-Silbermünze soll allein Mexico City im Zeitraum von 
350 Jahren drei Milliarden Stück gemünzt haben. Die massenhafte Prägung machte aus dem Peso oder 
dem Piaster, wie das Stück auch genannt wurde, die führende Weltmünze bis zum Untergang des 
spanischen Weltreichs anfangs des 19. Jahrhunderts. Während es aus Spanien, vor allem aus Segovia, 
sehr schöne Exemplare dieser Münze gibt, fielen sie in Südamerika auf Grund der grossen Mengen oft 
sehr grobschlächtig aus. So nahm man in Europa irrigerweise an, die Stücke würden erst eilig auf dem 
Schiff geprägt, und nannte sie «Schiffsgeld». 
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Reichsguldiner	  

	  

 
 

Die Münze klingt dem Namen nach eher golden. Es handelt sich aber um die Gross-Silbermünze im 
Wert von 60 bis 72 Kreuzern, die die Reichsmünze im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation 
hätte werden sollen. So jedenfalls war es in den Münzordnungen des 16. Jahrhunderts geplant 
(Esslingen, Augsburg). Das Münzbild mit Doppeladler (Reichsadler) verleiht dieser Absicht Ausdruck. 
Aber die Münzstände Nord- und Mitteldeutschlands widersetzten sich und zogen den Konkurrenten, 
den Taler, vor. So blieb der Umlauf der Reichsmünze auf den Süden Deutschlands und Österreich 
beschränkt. 
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Reichstaler	  

	  

 
 

Wer ist für den Reichsguldiner zu 60 Kreuzern, wer ist für ihn zu 68 Kreuzern? Die Frage, welche der 
beiden Gross-Silbermünzen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zur Reichsmünze werden 
sollte, spaltete das Deutschland des 16. Jahrhunderts in zwei Lager: die Guldenländer (Süddeutschland, 
Österreich) und die Talerländer (Nord- und Mitteldeutschland). Schliesslich setzte sich der Konkurrent 
des Reichsguldiners durch und die Erfolgsstory der bedeutenden Weltmünze, geboren im Jahre 1484 in 
Tirol bei Erzherzog Sigismund, konnte ihren Lauf nehmen. Die Münze wurde in den Niederlanden und 
Schweden nachgeahmt und später zum Vorbild des amerikanischen Dollars. 
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Ringgit	  

	  

 
 

So bezeichneten die Malaien im 18./19. Jahrhundert den spanisch-amerikanischen Peso, heute heisst die 
Währungseinheit von Malaysia so. Seit die portugiesischen Seefahrer auf ihrer Suche nach einem 
Seeweg in den Orient 1509 nach Malakka gelangten, treffen sich auf der malaiischen Halbinsel viele 
Völker, Kulturen und Handelswege. Und auf Penang z. B. lassen sich wunderschöne Badeferien 
machen. Dabei können Sie ihn persönlich kennen lernen, den «Malaysia-Dollar» zu 100 Sen. 
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Riyal,	  Rial,	  Ryal	  

	  

 
 

So nannte man ursprünglich in den mohammedanischen Ländern Arabiens die europäischen Gross-
Silbermünzen (Taler, Peso usw.). Später wurde der Name in Ländern wie dem Oman, dem Iran und dem 
Jemen auf einheimische Münzeinheiten übertragen. Er bezeichnet auch heute noch die dortigen 
Währungen. In England und Schottland gab es im 15./16. Jahrhundert Goldmünzen dieses Namens, von 
denen diejenigen mit der Büste der schönen und unglücklichen Schottenkönigin Maria Stuart (1542-
1567) sehr selten und kostbar sind. 
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Rubel	  

	  

 
 

Wollen die Russen Geld ausgeben, so lassen sie ihn rollen. Was heute im Lande des Kreml noch 
Währung ist, bezog sich im 13./14. Jahrhundert als Bezeichnung auf das Abschlagen (russ.: rubitj = 
abschlagen, abschneiden) von Teilen von den grösseren Silberbarren, die damals als Zahlungsmittel in 
Umlauf waren. Mit dem rückständigen russischen Münzwesen räumte erst der grosse Reformer Zar 
Peter der Grosse auf. Die Silbermünze zu 100 kupfernen Kopeken wurde nach westlichem Vorbild 
geschaffen und entsprach im Gewicht dem europäischen Taler (ca. 28,45 Gramm). Peter der Grosse 
führte Russland auch politisch in den Kreis der europäischen Grossmächte. 
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Rupie	  

	  

 
 

Vier bis fünf Millionen dieser indischen Silbermünze soll der Mogulkaiser Schah Jahan bis 1653 für 
den Bau des berühmten Taj Mahal, das Grabmal seiner Lieblingsfrau, ausgegeben haben. Der Name der 
Münze kommt aus dem Sanskrit und bedeutet «verarbeitetes Silber». Seit Mogul Akbar dem Grossen 
(1556-1605) ist sie die Standard-Silbermünze fast des ganzen Subkontinents. Diejenigen Varianten 
dieser Münze, die später von der East India Company und dann der englischen Krone geprägt wurden, 
erzählen von der Kolonialherrschaft des britischen Empires. So machte sie nach 1947 auch die 
Trennung Indiens in zwei Staaten mit: in Pakistan (vorwiegend muslimisch) und Indien (vorwiegend 
hinduistisch). Es gibt sie aber nicht nur als indische oder pakistanische Währung. Ihr Einfluss zeigt sich 
auch in Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Indonesien und Tibet. 
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Schilling	  

	  

 
 

Was heute in Österreich 100 Groschen wert ist, war zur Zeit der germanischen Völkerwanderung die 
Bezeichnung für den byzantinischen Solidus und seine Nachahmungen. Als Karl der Grosse das Mass-, 
Gewichts- und Münzwesen neu ordnete, führte er das Karlspfund ein, das je 20 Einheiten dieser Münze 
zu je 12 Pfennigen umfasste. Diese Münzordnung blieb lange Zeit bestehen, in England bis ins 20. 
Jahrhundert. Im Laufe ihrer langen Geschichte bezeichnete diese Währung allerdings eine Vielzahl 
verschiedener Münzen aus verschiedenen Regionen und von verschiedenem Gewicht. Auch in Zürich 
zahlte man im 15. Jahrhundert mit ihr. Zehn Lot (147 Gramm) Zucker kosteten fünf, ein Hecht acht, 
und ein Eimer (110 Liter) Wein 20 Einheiten dieser Währung. Um 1500 betrug der wöchentliche 
Höchstlohn für einen Schneidergesellen drei Einheiten von ihr. 
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Scudo	  

	  

 
 

Was verbindet einen Schild mit einer Gold- oder Silbermünze? Ja genau, das Münzbild mit dem 
heraldischen Wappen. Und was italienisch «Schild» heisst, ist auch der Name dieser Gold- und 
Silbernominale, die vor allem in 16. und 17. Jahrhundert von einigen Münzständen in Italien geprägt 
wurden. Die «Schilde» aus Gold waren beliebt als prächtige Schaumünzen mit schönen Porträts, z. B. 
demjenigen der regierenden Herzogin Giulia Varano aus dem Herzogtum Camerino (eine Seltenheit!). 
Die silberne Variante der «Schilde» entwickelte sich im Laufe des 16. Jahrhunderts zur Gross-
Silbermünze in ganz Italien. Berühmt sind u. a. die päpstlichen Prägungen (ca. 1550-1800) und der 
venezianische Typ «della croce» (Blumenkreuz/Löwenwappen). 
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Sovereign	  

	  

 
 

Die englische Goldmünze im Wert von 20 Schillingen hatte nach ihrer Erstprägung fast so viele Leben 
wie England Könige und Königinnen. Geboren wurde sie im Jahre 1489 unter Heinrich VII. Den 
Namen gab ihr das Münzbild auf der Vorderseite mit dem majestätisch thronenden Herrscher. Stolz 
prangte auf ihr u. a. auch Königin Elisabeth I., die Begründerin von Englands See- und Handelsmacht. 
Und nach über 200-jähriger Pause (1604-1816) wurde das Goldstück unter Georg III. neu zum Leben 
erweckt. Mit Matthew Boultons dampfbetriebenen Prägemaschinen wurden riesige Mengen davon 
geprägt. Bemerkenswert ist die neue Rückseite: St Georg als Drachentöter, hervorragend dargestellt von 
Benedetto Pistrucci, dem berühmten italienischen Münzgraveur. 
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Taler	  

	  

 
 

Was ihr in einem bekannten Kinderlied befohlen wird, das hat sie auch fleissig getan, die Gross-
Silbermünze aus Böhmen, die ihren Namen ihrer Herkunft aus einem Tal verdankt. Weil es in 
Mitteleuropa viel Silber gab, kam Erzherzog Sigismund von Tirol 1484 nämlich auf die Idee, den Wert 
eines Goldguldens in Silber darzustellen. So kam man in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts den 
gestiegenen Forderungen des Handels nach, denen die Ausmünzung des Goldes nicht mehr genügen 
konnte. Die neue Silberwährung wurde bald in allen Ländern Europas benutzt und nachgemünzt. Ihr 
Name wurde in vielen Sprachen übernommen. Als Peso de a ocho überquerte die Silberwährung gar den 
Atlantik und lebt heute in der amerikanischen Währung munter weiter. 
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Testone	  

	  

 
 

Diese italienische Silbermünze wurde 1474 erstmals vom Mailänder Herzog Galleazo Maria Sforza 
geprägt – mit der Darstellung seines Kopfbildes (Testa) auf der Vorderseite! Bald liessen auch andere 
Fürsten in den Renaissance-Münzstätten Italiens (so u. a. in Ferrara, Florenz, Mantua, Messerano, 
Neapel und Savoyen) solche Silbermünzen prägen, die alle das Porträt des Herrschers auf der 
Vorderseite tragen, sich aber in Gewicht und Wert unterscheiden. Ob es wohl auf die Eitelkeit der 
verschiedenen Herrschenden hinweist, dass diese Renaissance-Münze zum Vorbild von Prägungen in 
Frankreich, Portugal, England, Schottland, der Schweiz und Süddeutschland wurde? 
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Unite	  

	  

 
 

Dieser Münzname leitet sich davon ab, dass die beiden Königreiche England und Schottland in 
Personalunion regiert wurden – und zwar von König Jakob I. von England, der als Jakob VI. auch 
König von Schottland war. Dieser Umstand wird sogar noch schriftlich auf der Münze festgehalten: 
«FACIAS EOS IN GENTEM UNAM», steht auf ihr (Du sollst sie zu einem Volk machen) – ein 
folgenschweres Programm für die «beiden» Königshäuser. Die Goldmünzen wurden 1604 erstmals 
geprägt, dann aber nur bis zu König Karl II. geschlagen. 

 


