HELMUT CASPAR

„Wir wollen sein ein einzig
Volk von Brüdern“
Münzen der Schweiz bilden ein interessantes Sammelgebiet
mit vielen Überraschungen und Kostbarkeiten
Die Münzen der Schweiz sind gut dokumentiert und kommen in
den Angeboten des Münzhandels regelmäßig vor. In einer Sammlung des Landes, das lange Zeit Teil des Heiligen Römischen
Reichs deutscher Nation war und vor 200 Jahren seine von den
damaligen Großmächten garantierte Souveränität erlangte, sollten Münzen der Kelten nicht fehlen, die auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft geprägt und gefunden wurden. Wie im übrigen
Europa hat man während des Mittelalters auf schweizerischem
Gebiet ein- oder zweiseitige Pfennige und weitere Kleinmünzen hergestellt. Geistliche und weltliche
Herrschaften sowie verschiedene
Städte erwarben das einträgliche
und prestigeträchtige Recht der
Münzprägung, und manche übten
es noch im 19. Jahrhundert aus. In
Katalogen steht hinter zahlreichen
Stücken das Kürzel LP für Liebhaberpreis als Hinweis auf besonders
teure und seltene Exemplare.

thurn 1381, Zug in der Mitte des 16. Jahrhunderts und Zürich
1425, um einige Beispiele für Städte zu nennen, die das Münzrecht erworben haben. Zu ergänzen wäre die Reihe durch
geistliche und weltliche Herren, die ebenfalls durch mehr oder
minder umfangreiche Emissionen in Erscheinung traten. In der
numismatischen Literatur differieren die Angaben, und das hat
etwas mit dem Fehlen von Urkunden und anderen münzgeschichtlich relevanten Nachrichten zu tun.

Besuch der feinen Herren

Dass man sich in der Schweiz
für die Herstellung geprägten
Geldes interessierte, zeigen unter
anderem Miniaturen in Chroniken sowie Glasmalereien, die eine
besondere Spezialität eidgenössischer Kunst waren. Ein farbiges
Blatt in der Spiezer Bilderchronik
des Berner Geschichtsschreibers
Diebold Schilling von 1485 für
Rudolf von Erlach, Herr des
enner wissen, dass ehemaSchlosses Spiez am Thuner See
lige Massenauflagen durch
enthält den Hinweis: „Das die
Einschmelzungen und aus
herren im Lande wider die von
anderen Gründen geschrumpft
bernn valsch müntz slougent“ und
sind. Während man Taler und ähnerinnert daran, dass auch falsche
liche Schwergewichte gern als AnMünzen zum Alltag gehörten und
denken oder zur Schatzbildung
deren Produzenten hart bestraft
beiseite legte, kommen die geldgewurden. Die von Schilling geschichtlich nicht minder interesschaffene Chronik hat 800 Seiten,
santen Kleinmünzen oft nur selten
oder gar nicht vor, von Ausgaben Die Miniatur des Diebold Schilling schildert präzise, wie es die mit 340 kolorierten Zeichnunaus Gold ganz zu schweigen. Soll- Ende des 15. Jahrhunderts in einer schweizerischen Münz- gen geschmückt sind. Die uns interessierende Miniatur ist ein selte einmal ein hervorragend erhal- stätte ausgesehen hat.
tenes Bilddokument für die
tenes Stück angeboten werden,
dann ist ihm ein guter Preis sicher. Er wird von Sammlern gern Münztechnik im ausgehenden Mittelalter. Sie zeigt einen
Münzarbeiter beim Strecken der Zaine, also der langen, dünbezahlt, die auf Vollständigkeit bedacht sind.
Wie das Geldwesen des Römisch-Deutschen Reiches sowie nen Metallstreifen, aus denen die Ronden geschnitten oder gevon Italien bietet das der Schweiz, der Niederlande und zum stanzt wurden. In der Mitte sitzt ein Präger am Amboss, wähTeil auch Frankreichs bis zur Herrschaft Ludwigs XIV. ein bun- rend rechts der Münzmeister den gerade durch die Tür gekomtes Bild. Alles, was Rang und Namen hatte, ließ Münzen aus menen Herrschaften eine Schüssel mit geprägten Münzen
Silber, Gold und manchmal Kupfer prägen. Grafen und Baro- reicht. Dass die Besucher zur damaligen Oberschicht gehören,
ne, Bischöfe und Äbte sowie verschiedene Städte und Kantone unterstreichen ihre kostbaren Kleider und Hüte. Deutlich zu
übten in der Eidgenossenschaft das Münzrecht mehr oder we- sehen sind die Werkzeuge zum Schmelzen und zur Metallbearniger intensiv aus. Die entsprechenden Privilegien zu erteilen, beitung sowie die mit Bargeld gefüllten Säcke. Der Schmelzwar Angelegenheit des römisch-deutschen Kaisers, der sich ofen und ein mächtiger Blasebalg runden die Szene ab. Laut
Chronik ist mit dem Bild die Münzstätte der Grafen von Kysein Entgegenkommen gut bezahlen ließ.
Nicht immer gibt es Nachrichten darüber, wann und unter burg und Neuenburg im Jahr 1337 gemeint, doch weisen Tracht
welchen Umständen Potentaten und Kommunen das Privileg und Werkzeuge ins späte 15. Jahrhundert, als man eben in der
zur Münzprägung erteilt wurde. Offiziell fiel es Basel 1373, Schweiz und anderen Ländern dabei war, von den bescheideBern um 1228 und Chur in der Mitte 15. Jahrhundert zu. Ge- nen Groschen zur weitaus aufwendigere Talerprägung überzunannt seien auch Freiburg 1422, Genf 1535, Luzern 1418, Sankt gehen, die auch in der Schweiz kostbare und sehr schön gestalGallen im frühen 15. Jahrhundert, Schaffhausen 1333, Solo- tete Belegstücke hervor brachte.
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Helvetia oder Wilhelm Tell

Der halbe und der ganze Guldentaler aus Bern von 1492 und 1501
mit dem Bildnis des Heiligen Vinzenz sind noch ganz dem gotischen
Kunststil verpflichtet.

Ein wenig steif geht es auf einer anderen Miniatur ebenfalls mit vornehmen Besuchern zu. Verfasser der Chronik war
Diebold Schilling der Jüngere, ein in Luzern ansässiger Neffe
jenes Schöpfers der Spiezer Bilderchronik. Die Miniatur aus
der Zeit um 1510 zeigt nur zwei Arbeitsgänge am Amboss –
die Bearbeitung (Ausschlichten) der Zaine und Prägung von
Münzen. Die feinen, in kostbare Mäntel mit Pelzbesatz gehüllten Herren unterstreichen mit ihrer Anwesenheit den hohen Rang, den die Geldfertigung, eine Säule ihrer Existenz,
besitzt. Wer in den Münzschmieden arbeitete, musste nicht
nur ehrlicher, also ehelicher Geburt sein und eine lange Ausbildung durchlaufen haben, sondern wurde auf unbedingte
Gottesfurcht, Treue und sorgsame Arbeit vereidigt. Sollte sich
einer von ihnen gegen die Vorschriften vergangen haben, waren ihm schwere Strafen an Leib und Leben sowie Vermögensentzug sicher. Chroniken und Berichte über „Münzangelegenheiten“ sind voll von Berichten darüber, wie sich die
damaligen Obrigkeiten vor Falschmünzerei schützten, wie sie
diese ahndeten, aber auch wie sie selber in Münzverbrechen
verstrickt waren.

Viele Schweizer Franken sind an der Helvetia, der Symbolfigur der
Alpenrepublik, und dem sagenhaften Wilhelm Tell, hier aufgefasst als
Hirtenjunge, unter hunderten anderen Münzen sofort zu erkennen.
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Wie im ganzen Römisch-Deutschen Reich, so wurden auch
in der Schweiz sowohl guthaltige als auch minderwertige Münzen geprägt. Sie zeigen fürstliche Bildnisse, aber mehr noch die
Madonna und verschiedene Heilige als Schutzpatrone von Städten und Herrschaften. In neuerer Zeit erscheint Helvetia, die
Symbolfigur der Eidgenossenschaft, auf unzähligen Münzen
stehend oder sitzend beziehungsweise nur mit ihrem Kopf, kombiniert mit dem Staatswappen. Wir finden auf ihnen auch Männer mit wehenden Fahnen oder solche auf dem Pferd reitend.
Große Beliebtheit besitzt als Münzmotiv der legendäre Rütlischwur. Der Gründungslegende der Schweiz zufolge schlossen
sich Vertreter von Uri, Schwyz und Unterwalden auf dem Rütli,
einer Wiese am Vierwaldstättersee, gegen die Habsburgerherrschaft in Gestalt eines bösen Vogts zusammen. Friedrich Schiller
fasste die Szene in seinem Schauspiel „Wilhelm Tell“ (2. Aufzug,
2. Szene) mit diesen berühmten Worten zusammen: „Wir wollen
sein ein einzig Volk von Brüdern, / in keiner Not uns trennen
und Gefahr. / Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, / Eher
den Tod, als in der Knechtschaft leben / Wir wollen trauen auf
den höchsten Gott / Und uns nicht fürchten vor der Macht der
Menschen. [...] Bezähme jeder die gerechte Wut und spare für
das Ganze seine Rache; denn Raub begeht am allgemeinen Gut,
wer selbst sich hilft in seiner eignen Sache“.

Das Hundert-Franken-Stück mit dem Vreneli-Kopf kam 1925 in einer
Auflage von nur 5000 Stück herau

Münzen mit allegorischen Figuren und Bildnissen, wie wir
sie auch auf vielen schweizerischen Münzen finden, sind ein interessantes und ausbaufähiges Sammelgebiet, für das der Handel ein umfangreiches und oft recht preiswertes Angebot bereit
hält. Die schöne Frau auf venezianischen Silbermünzen des
ausgehenden 18. Jahrhunderts stellt eine Venezia dar, die Symbolfigur der berühmten Adria-Republik. Die Münzen konkurrierten mit den Maria-Theresia-Talern mit dem Brustbild der
römisch-deutschen Kaiserin Maria-Theresia, die überall im
Vorderen Orient und in Afrika im Umlauf waren. Außer dem
Bildnis der Venezia finden wir mit einiger Geduld auch weitere
Belegstücke mit Köpfen und Figuren von Frauen, die ein Land
oder eine Stadt verkörpern. So wird die seit der Revolution von
1789 auf französischen Münzen und Medaillen dargestellte
Marianne beziehungsweise Gallia oft mit der aus der Antike
stammenden phrygischen Mütze dargestellt, die man mit Freiheitskämpfen in Verbindung brachte. Wir kennen ferner die
Personifikation des italienischen Königreichs auf Münzen, die
im Orient- und Afrikahandel eingesetzt wurden.
Außer dieser Italia kennen wir die Helvetia, die in unzähligen Varianten bis heute Münzen der Schweiz schmückt. Den
Prägungen der Eidgenossenschaft können wir die mit dem
Bildnis der Britannia versehenen Geldstücke des Vereinigten
Königreichs an die Seite legen. Sie wird oft auf einem Felsen
am Meer sitzend dargestellt. Indem die Personifikation Großbritanniens auf ein in der Ferne fahrendes Schiff zeigt, unterstreicht sie, dass das Land eine Seefahrernation ist. Die Niederlande bedienten sich überdies einer wehrhaften Hollandia als
Symbol- und Identifikationsfigur.
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Die wohl bekannteste Goldmünze der Schweiz ist das nach
den Vorgaben der Lateinischen Münzunion geprägte ZwanzigFranken-Stück mit dem Spitznamen Goldvreneli oder Vreneli
nach dem Kopf einer schönen Frau, hinter dem die Umrisse
eines Berges als Hinweis zu sehen sind, dass die Schweiz in den
Alpen liegt. Zwischen 1897 und 1949 hergestellt, erreichte das
Goldstück eine Gesamtauflage von 58,6 Millionen Exemplaren
und ist daher im Handel und bei den Sammlern noch reichlich
vorhanden. Der Namen Vreneli ist die Verkleinerungsform des
Vornamens. Die Münze hatte Vorgänger in Gestalt eines streng
klassizistisch gestalteten Kopf der Landespatronin Helvetia.
Das in einer Auflage von nur 5000 Exemplaren gefertigte Hundert-Franken-Stück aus dem Jahr 1925 wiegt 32,258 Gramm
und ist wie die Ausgaben zu 20 und 10 Franken gestaltet. In den
Münzkatalogen sind alle Auflagen und Sonderformen aufgelistet, und es wird Sammlern nicht leicht fallen, sich alle Jahrgänge zuzulegen. Zum Goldvreneli wäre zu sagen, dass der Bundesrat 1895 beschlossen hat, dass die bisherigen Zwanzig-Franken-Stücke ein neues, den Besonderheiten des Landes entsprechendes Design bekommen sollen. Das dann gefundene allegorische Motiv nach einem Modell des Künstlers Fritz Ulysse
Landry war nicht jedermanns Sache. Seine Helvetia wurde als
zu jung, zu individuell, ja sogar als frivol und nicht zum Empfinden der Eidgenossen passend angesehen. Deshalb überarbeitete Landry sein Modell, das die junge Frau etwas reifer und seriöser zeigt. Ihr Haar weht in der neuen Version nicht mehr offen, sondern ist züchtig zu einem Zopf gebunden, und um den
Hals trägt sie einen Kranz aus Edelweißblüten statt einen solchen aus Zweigen des Rhododendrons. Obwohl „besorgte Bürger“ empfahlen, den Nationalhelden Wilhelm Tell oder den
Rütlischwur auf die Goldmünze zu bringen, wurde das Goldvreneli schnell populär und fand auch im Ausland weite Verbreitung.

Die „Wöchentlichen Historischen Münzbelustigungen“ haben 1731
eine seltene Medaille auf die Eidgenossenschaft ausführlich gewürdigt.

Da der Umfang der eigenen Münzung begrenzt war, half
man sich vielfach mit ausländischen Importen, weshalb Münzschätze als Sammelsurium eigener und fremder Gepräge vorkommen. Um sie in der eigenen Region zuzulassen, hat man sie
mit Gegenstempeln gekennzeichnet. Daher finden die mit dem
Berner Bärenwappen markierten französischen Laubtaler
oder die ähnlich gezeichneten Münzen süddeutscher Territorien sowohl in einer Schweiz- als auch in einer Frankreich- und
Deutschlandsammlung Platz.
Lange vor ihrem Ausscheiden aus dem Römisch-Deutschen
Reich hatten verschiedene Schweizer Kantone sowie einige
Städte ihre Reichsfreiheit erkämpft. Der Zusammenschluss der

Der von mannhaften und mutigen Männern beschworene Schweizer
Bund ist auf einem kolorierten Holzschnitt aus dem Jahr 1606 dargestellt.

Eigene und fremde Gepräge
Über viele Jahrhunderte bot das eidgenössische Münzwesen ein unübersichtliches und uneinheitliches Bild, vergleichbar mit den partikularen Verhältnissen im Römisch-Deutschen
Reich und anderen Ländern. Große und kleine Herrschaften
sowie Städte und Kantone wachten eifersüchtig über ihre Souveränität und suchten einander durch besonders schöne, ja
prächtige Gepräge zu übertreffen. Doch gab es hinter den Kulissen immer wieder Versuche, aus dem teuer erkauften Münzrecht und dem zur Verfügung stehenden Edelmetall so viel
Profit wie möglich herauszuschlagen, um den Gewinn in zivile,
militärische und andere Unternehmungen zu investieren oder
auch den eigenen feudalen Lebenswandel zu finanzieren.
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Französische Laubtaler wurden durch Gegenstempelung in Bern zum
Umlauf zugelassen und hatten dort den Wert von 40 Batzen.
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drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden im Jahr 1291
spielte in der Geschichte der Alpenrepublik eine große Rolle
und ist ein beliebtes Thema auf ihren Münzen und Medaillen.
Dieser Ewige Bund vergrößerte sich im Laufe der Zeit durch
Beitritt von Luzern, Zürich, Glarus und Zug. Indem sich ihm zu
Beginn des 16. Jahrhunderts Basel, Schaffhausen und Appenzell anschlossen, entstand die Eidgenossenschaft der 13 Orte.
Dieser Zusammenschluss wurde so stark und selbstbewusst,
dass sich die in Wien als Kaiser herrschende Habsburger ihrer
Anerkennung nur mit Zähneknirschen zustimmten. Denn inzwischen hatten in der deutschen Schweiz die Thesen der Kirchenreformatoren Calvin und Zwingli Anerkennung gefunden,
und es kam zu heftigen, zum Teil blutigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen und den Katholiken.

Von Bern bis Zürich
Als vor über einem halben Jahrtausend die ersten Taler geprägt wurden, boten sich Stempelschneidern ungeahnte Entfaltungsmöglichkeiten. Denn auf den bisher üblichen kleinen
Groschen und Pfennigen ließen sich kaum Porträts, Reiterfiguren, Heilige, Stadtansichten sowie aufwändige Wappenschilder
unterbringen. Das war auf den 40 Millimeter und mehr großen
Guldengroschen, wie man die Taler anfangs nannte, besser zu
bewerkstelligen. Bei ihnen sind manchmal die Übergänge zu
einer anderen Novität der damaligen Zeit, den Medaillen,
durchaus fließend. Was bei Bücherfreunden die Wiegendrucke
(Inkunabeln) sind, jene bis zum Jahre 1500 geschaffenen
Druckwerke aus der Gutenberg-Zeit, sind bei Numismatikern
die Inkunabeltaler. Bei der Festsetzung der zeitlichen Obergrenze nehmen es Münzfreunde nicht so genau. Daher werden
die bis etwa 1520 geprägten Guldengroschen zu den Inkunabeltalern gezählt. Unter ihnen findet man sehr schön im Stil der
Gotik gestaltete Raritäten.
Die vor und nach 1500 geprägten „Urstücke“ des Talers besaßen noch keine geldpolitische Bedeutung, denn man bezahlte im täglichen Zahlungsverkehr meist mit kleinen Nominalien
wie Batzen, Dicken, Groschen oder Schillingen beziehungsweise bei größeren Beträgen mit Goldgulden und Edelmetallbarren. Hingegen spielten die frühen Guldengroschen mehr als

sowie als Mittel zur fürstlicher oder städtischer Repräsentation
eine Rolle.
Der 1486 in der Tiroler Bergstadt Hall von Erzherzog Sigismund dem Münzreichen aus der Taufe gehobene Guldengroschen (Taler) wurde bereits 1488 von Herzog Renatus von
Lothringen nachgeahmt, der sich auf ihm ähnlich wie Sigismund von Tirol stehend darstellen ließ. 1494 brachte die Stadt
Bern ein weiteres Silberstück dieser Art mit der Figur des Heiligen Vinzenz von Saragossa und einem zweifachen Wappenkranz um einen Bären und Adler heraus. Die Ähnlichkeit mit
dem Haller Vorbild von 1486 ist bei diesen und weiteren Stücken nicht zu übersehen und war auch gewollt, um die Ebenbürtigkeit der Neuen Münze, wie sie sich selber nannten, zu
unterstreichen. Bei diesen und vielen anderen frühen Talergeprägen sowie kleineren Werten sind Stilelemente der Spätgotik
unverkennbar. Das beginnt bei der so genannten Mönchsschrift
und endet mit der Haltung und Kleidung der dargestellten Personen. Goldgulden und Groschen von Basel sind bis zur Reformation im Verlauf des 16. Jahrhunderts mit der Jungfrau Maria
mit dem Christuskind geschmückt, während Freiburg auf seinen „gotisch“ gestalteten Silbermünzen den Heiligen Nikolaus
ehrte, seines Zeichens Bischof von Myra.
Zürich trat 1351 dem Bund bei und schlug anfangs Pfennige
und Brakteaten, später auch groschenartige Plapparte sowie
Kreuzer und weitere Kleinmünzen. Zu der Serie traten Goldgulden und seit dem 16. Jahrhundert deren silbernes Äquivalent, die Guldengroschen. Solche Guldentaler aus Zürich von
1512 zeigt die drei christlichen Märtyrer Felix, Regula und
Exuperantius, die ihre abgeschlagenen Köpfe in den Händen
halten. Die Umschrift betont, dass es sich um eine Neue Münze
der kaiserlichen Stadt Zürich handelt. Meisterhaft sind auf der
Rückseite um das zweigeteilte Wappen weitere heraldische
Schilder angeordnet.

Der 1557 in Luzern geprägte Taler schildert, wie ein Henkersknecht
dem Heiligen Leodegar die Augen durchbohrt und ihn dadurch blendet.

Mit seinen in Hall geprägten Gold- und Silbermünzen schrieb Erzherzog Sigismund von Tirol, genannt der Münzreiche, europäische
Münz- und Geldgeschichte.
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Bis ins 19. Jahrhundert lieferte die Zürcher Münze zahllose
mit Wappenschildern sowie einem oder zwei Löwen als Wappenhaltern, aber auch im 18. Jahrhundert mit eindrucksvollen
Stadtansichten sowie frommen Sprüchen geschmückte Goldund Silbermünzen. Für sie werden, sollten sie in makellosem
Zustand angeboten werden, Liebhaberpreise verlangt und gezahlt, was natürlich auch für zahlreiche andere Schweizer Münzen gilt. Luzern gab auf seinen Münzen den Stadtheiligen Leodegar und Mauritius die Ehre und ging im 18. Jahrhundert zur
Präsentation seines gekrönten Stadtwappens über, und auch
andere Städte, Herrschaften und Kantone präsentierten sich
auf geprägtem Metall mit ihrem Wappen. So machten Sankt
Gallen mit einem stehenden Bären sowie Basel mit einem
Krummstab und einem Basilisk aufmerksam. Diesem schaurigen Mischwesen mit dem Oberkörper eines Hahns und dem
Unterleib einer Schlange wurde nachgesagt, dass sein Blick
versteinernd wirkt und sein Atem giftig ist. Indem der Basilisk
das Wappen bewacht, hält er Feinde von der Stadt fern, lautet
die Botschaft dieser Darstellung.
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Für das Jahr 1480 wird eine Münze auf dem Herrenacker in
Schaffhausen erwähnt, und man hört auch von zwei Münzmeistern und vom Kauf von Münzgerätschaften. In seinem Buch
über die Schaffhauser Münz- und Geldgeschichte (1959) teilt
Friedrich Wielandt den Wortlaut von Verpflichtungen mit, auf
die Münzmeister, Wardeine, Stempelschneider und andere in
der Münzstätte beschäftigte Personen vereidigt wurden. Eine
seit 1904 im Besitz des Berliner Münzkabinett befindliche und
in dessen ständiger Ausstellung gezeigte Wappenscheibe des
Schaffhäuser Münzmeisters Werner Zentgraf aus dem späten
16. Jahrhundert schildert, wie es damals in einer Münzschmiede
ausgesehen hat. Die Reihenfolge auf dem 22 mal 31,5 Zentimeter großen Fenster entspricht nicht ganz dem Arbeitsablauf,
doch kann man sich gut orientieren. Nicht vergessen ist der
Münzlehrling, der an einer „thörlichen Kappe“, also einer mit

Zürich glänzte seit „Erfindung“ des Talers durch aufwändige Heiligen- und Wappendarstellungen, hier zu finden auf Geprägen von
1512 und 1526.

Ein redendes Wappen ist das auf den Hinterläufen stehende
Schaf, das auf zahlreichen Münzen von Schaffhausen, aus
einem Haus oder Turm springend, doch oft auch ohne architektonischen Zusatz, erscheint. 1045 hatte Graf Eberhard von Nettenburg von König Heinrich III. das Recht erhalten, „in villa
Scafhusun“ eine Münze zu errichten, die Geld in gleicher Weise
wie die anderen Münzstätten im Reich herstellen sollte. Ende
des 15. Jahrhunderts ging die inzwischen mit der Münzgerechtigkeit ausgestattete Stadt Schaffhausen vom Pfennig hinüber
zu größeren Münzen und prägte erst Batzen und ab 1550 Taler
und weitere Werte. Mit Zürich und Sankt Gallen einigte sich
Schaffhausen im frühen 15. Jahrhundert darauf, gleichbleibend
guthaltige Münzen zu prägen, und das tat die Stadt mehr oder
weniger fleißig bis zum frühen 19. Jahrhundert.

Das detailreich bemalte Glasfenster des Münzmeisters Zentgraf
kann in der Dauerausstellung des Berliner Münzkabinetts im BodeMuseum studiert werden.

In einem mit vielen Holzschnitten ausgestatteten Talerbuch aus dem
späten 16. Jahrhundert wird auch das Kleingeld schweizerischer
Städte und anderer Münzstände vorgestellt.
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Schellen behängten Narrenkappe, zu erkennen ist. Das Ehepaar Werner und Barbara Zentgraf, das die Glasscheibe in Auftrag gegeben hatte, gehörte zu den angesehenen Bürger der
Stadt. Doch als der Mann mit der Herstellung minderwertiger
Münzen in Verbindung gebracht wurde, kam das Paar zeitweilig ins Gefängnis und musste, nachdem sich einflussreiche Personen um seine Freilassung bemüht hatten, die Stadt verlassen.
Den Zentgrafs ging es mit dieser Ausweisung noch vergleichsweise gut, denn als 1731 auf dem Markt zu Schafhausen eine
Frau beim Bezahlen mit nachgegossenen bayerischen Halbgulden erwischt wurde, hat man sie, nur weil sie schwanger war,
nicht gefoltert, sondern vom Henker aus der Stadt peitschen
lassen. Sie musste für ihren Mann büßen, der die Münzen nachgemacht hatte, aber auf der Flucht war. Die noch im Mittelalter
üblichen Todesstrafen hat man nicht mehr angewandt, doch
reichte es auch aus, dass Menschen davongejagt und ihrem
Schicksal überlassen wurde.
money trend 3/2016

money trend SCHWEIZ
Antike und solche im Fernen Osten schauen. Sich mit diesen
Bildern auf Münzen und Medaillen zu befassen, ist ein spannendes Thema, für das der Münzhandel interessante Angebote
bereit hält. Wenn wir europäische Münzen und Wappen aus der
Zeit nach 1500 betrachten und systematisch nach ihnen suchen,
dann finden wir einen ganzen Kosmos von Pferden mit einem
Horn auf der Stirn (Einhörner), geflügelten Löwen und Pferden (Markuslöwe und Pegasus) sowie doppelköpfige Adler
und gräuliche Drachen mit feuerspeiendem Maul. Auf Nürnberger und anderen Münzen erscheinen Adler mit dem Frauenkopf, und wilde Männer tun auf braunschweigischen, pommerschen und weiteren Geprägen Dienst als Wappenhalter.
Wenn der Heilige Georg den Drachen mit einer Lanze niedersticht, dann symbolisiert das Bild den Sieg der christlichen Religion über das Reich der Finsternis, in dem der Teufel regiert.
Wie das „Bregen“ auf den gerade erst erfundenen Spindelpressen
vonstatten geht, schildert ein im Konstanzer Rosengartenmuseum
befindliches Glasgemälde aus dem Jahr 1624.

Schaffhausen besaß im Unterschied zu anderen Städten nicht
das Recht zur Goldmünzenprägung. Die Münzmeister umgingen
das Verbot, indem sie Goldabschläge von Kleinmünzen mit dem
springenden Bock herstellten. Das dafür benötigte Metall wurde
durch Einschmelzen spanischer und genuesischer Münzen gewonnen. Großes Ansehen hatten diese Machwerke freilich nicht,
denn man bescheinigte ihnen, geringwertig zu sein. Da die Originale selten sind, werden für sie Liebhaberpreise verlangt und bezahlt. Die letzten Taler von Schaffhausen tragen die Jahreszahl
1656, und die letzten Batzen und Groschen stammen aus dem
Jahr 1698, wobei der Jahrgang 1698 des Batzens nur durch einen
Stempel, nicht aber durch eine wirkliche Münze nachgewiesen
werden konnte. Nach der Aufgabe des Münzhauses anno 1727
wurde 30 Jahre später die Frage der Wiederaufnahme der Schaffhauser Münzprägung neu gestellt, aber nicht weiter verfolgt. Mit
dem Schaffhäuser Schaf geschmückte Batzen, Halbbatzen und
Kreuzer von 1808/9 wurden in Bern produziert.

Merkwürdige Mischwesen
Darstellungen von Mischwesen in menschlicher und tierischer Gestalt sind keine Kinder der Neuzeit. Sie hat es schon
im Altertum gegeben, wenn wir auf Ungeheuer in Menschenund Tiergestalt aus dem Vorderen Orient und der klassischen

Ein schauriger Basilisk beschützt auf dem Zehn-Dukaten-Stück von
1741 das Wappen der Stadt Basel. Deren eindrucksvolles Panorama
ist auf einem undatierten Doppeltaler abgebildet.
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Patriotische Figuren und Symbole finden sich auf dem Solothurner
Vier-Franken-Stück von 1813 sowie dem Halbtaler der Republik
Genf, der mit Jahr IV der Légalité, also Gesetzmäßigkeit, datiert ist,
also aus dem Jahr 1795 stammt.

Schauen wir Gepräge aus Basel an, dann erkennen wir auf
ihnen einen Basilisken. Diesem schrecklichen Mischwesen aus
der antiken Mythologie mit dem Oberkörper eines Hahns und
dem Unterleib einer Schlange wurde nachgesagt, dass sein
Blick versteinernd wirkt und sein Atem giftig ist. Indem der
Basilisk das Baseler Wappen bewacht, hält er Feinde von der
Stadt fern, lautet die Botschaft. Beliebt sind Greifen auf badischen, pommerschen, Rostocker und anderen Münzen. Das bereits aus der Antike übernommene Fabeltier besitzt einen Adlerkopf und Flügel sowie Krallen und den Leib eines Löwen.
Drachen kommen auf zahlreichen Münzen vor, aus ihrem Maul
züngeln wie beim Greifen Flammen. Die Untiere kommen auf
chinesischen, russischen, englischen, mansfeldischen und weiteren Geprägen vor. Das Wormser Schlüsselwappen wird von
gräulichen Drachen bewacht. Der Bezug zur Nibelungensage,
in der das Untier eine Rolle spielt, ist unverkennbar. Bei den
Chinesen spielen Drachen als Glückssymbol und Zeichen der
kaiserlichen Herrschaft eine herausragende Rolle. Der Kaiser
besetzte in der Verbotenen Stadt den Drachenthron.
Viel lieblicher sind so genannte Jungfrauenadler, bei denen
ein Adler mit dem Kopf eines Mädchens geschmückt ist. Ostfriesischen Münzen und solchen der Stadt Emden als Wappenmotiv dienend, spielten die auch Harpyien genannten Mischwesen in der griechischen und römischen Mythologie und Antike
als Unheilbringerinnen eine Rolle. Sie sollen in einer Höhle auf
Kreta gehaust haben und mussten auf Geheiß von Zeus die Seelen der Toten in die Unterwelt bringen sowie Menschen töten,
die den Zorn des Gottvaters erregen. Schnell wie der Wind, sol111
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len die Harpyien unverwundbar gewesen sein, und wer sie sich
zum Symbol nahm, hoffte, dass diese Eigenschaften auch ihm
dienstbar sind. Sagenhafte Eigenschaften werden ferner dem
Pelikan zugeschrieben, den wir auf braunschweigischen Talern
finden. Der Vogel soll seine Jungen mit dem eigenen Blut genährt haben, weshalb man ihn als Sinnbild für aufopfernde Liebe liebte. Auf hohenlohischen und weiteren Münzen kommt der
mythische Vogel Phönix vor, der am Ende seines Lebens verbrennt, um aus seiner Asche zu neuem Leben zu gelangen.

Den großen Bedarf an geprägtem Geld versuchte die Eidgenossenschaft um 1850 durch Vergabe von Prägeaufträgen Paris
und Straßburg zu befriedigen. Doch war die Regierung von den
Ergebnissen nicht überzeugt und beschloss daher, selber eine
leistungsfähige Münzstätte einzurichten. Zunächst wurde 1853
die frühere Münzstätte in Bern für die Herstellung des neuen
Geldes genutzt. Da auch dort nicht gut und ausreichend genug
produziert wurde, hat man die Anstalt umgebaut und technisch
auf den neuesten Stand gebracht. Denn Ziel der Schweiz war es,
auch im Geldwesen vom Ausland unabhängig zu sein. Als mit
dem fortschreitenden Münzbedarf die 1855 eröffnete Alte
Münze den Anforderungen nicht mehr nachkam, wurde 1902
bis 1906 am Kirchenfeld in Bern eine neue Geldfabrik im Stil
der Neorenaissance errichtet. Diese Eidgenössischen Münze
hat bis 1930 auch Postwertzeichen gedruckt. Da die Münzfabrik
nicht ganz ausgelastet ist, übernimmt sie Aufträge ausländischer
Staaten und prägt Medaillen nach Bestellungen von privater
Seite.

Das silberne Vierzig-Batzen-Stück wurde 1796 in Luzern geprägt
und ist auch als Neutaler bekannt. Die lateinische Umschrift lässt
sich mit „Der Herr ist die Hoffnung seines Volkes“ übersetzen.

Dauerhafte Neutralität
Auf dem Wiener Kongress 1814/15 wurde die Eidgenossenschaft als souveräner Staat anerkannt. Er verpflichtete sich vor
150 Jahren zu dauernder Neutralität und bewahrte diesen Status ungeachtet der beiden Weltkriege und vielfacher Bedrohungen des 20. Jahrhunderts bis heute. Abgeordnete von 22
Kantonen hatten am 7. August 1815 in Zürich den Bundesvertrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft beschworen. Die
im Ergebnis der napoleonischen Kriege als französischer Satellitenstaat gegründete Helvetische Republik ersetzte die überkommene Ortseinteilung durch Kantone, denen der spätere
Kaiser Napoleon I. ein gewisses Maß an innerer Souveränität
zugestand. Als die napoleonische Ära im Orkus der Geschichte
verschwunden war, wurde in Zürich der Neue Bund ausgerufen. Die Kantonsregierungen waren streng auf ihre Eigenständigkeit bedacht. Sie traten mit eigenen Münzen, Maßen, Gewichten und Zöllen hervor und behinderten sich durch den
engstirnigen „Kantönligeist“ gegenseitig. Das konnte auf lange
Zeit nicht gut gehen.

Das Zwanzig-Batzen-Stück aus Aargau von 1809 und der Neutaler
aus Bern von 1796 kombinieren Wappenschilder und bewaffnete
Männer in altertümlicher Tracht dar.
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Das Fünf-Francs-Stück von 1855 wurde ganz im Geist der Lateinischen Münzunion geprägt, die 1927 ihre Existenz einstellte.

Lateinische Münzunion
Kaiser Napoleon III., der 1852 auf den Thron gelangte Neffe Napoleons I., hatte den Ehrgeiz, aus dem französischen
Franc eine Art Weltmünze zu machen. Der von ihm inspirierten
Lateinischen Münzunion gehörten außer Frankreich und die
Schweiz auch Belgien und Italien und später Bulgarien, Griechenland, Finnland, Rumänien, Serbien, Spanien sowie Staaten
in Mittel- und Südamerika an. Einbezogen waren auch Kolonien, sofern deren „Mutterländer“ Mitglied der Münzvereinigung waren. Einige Länder prägten Münzen nach dem Standard der Lateinischen Münzunion, ohne ihr selber anzugehören. Aufgrund des Verfalls des Silberpreises und starker
Schwankungen im Verhältnis zwischen Gold und Silber, des
Aufkommens von Papiergeld, inflationärer Strömungen im frühen 20. Jahrhundert sowie des Verlaufs und der Folgen des Ersten Weltkriegs (1914-1918) und vieler anderer Faktoren hatte
sich die Lateinische Münzunion in den zwanziger Jahren überlebt und wurde mit Wirksamkeit vom 1. Januar 1927 aufgelöst.
Die Lateinische Münzunion hatte eine lange Vorgeschichte.
Nach den USA hatte das revolutionäre Frankreich 1795 die de-

Der Bau der neuen Münzstätte in Bern wurde 1902 durch eine ganz
dem Jugendstil verpflichtete Medaille mit der Darstellung einer dort
eingesetzten Kniehebelpresse gefeiert.
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zimale Währung mit dem Franc zu 100 Centimes eingeführt.
Ein Silberfranc sollte fünf Gramm wiegen und einen Feingehalt von 900/1000 haben. Das Verhältnis von Gold zu Silber betrug 1:15,5. Schon bald wurde das moderne Geldsystem von
Belgien, Italien, der Schweiz und anderen Ländern nachgeahmt. Der in der Lateinischen Münzunion festgelegte Bimetallismus bedeutete, dass zwei silberne Fünf-Franc-Stücke im Gewicht von zusammen 45 g Feinsilber einem goldenen ZehnFrancs-Stück zu 2,9032 g Feingold entsprachen. In Frankreich
wurde das von Napoleon III. begründete Münzsystem als Mittel zur Schaffung einer europäischen Union angesehen. Der
Kaiser hoffte, mit ihm Kontinentaleuropa beherrschen zu können, was sich dann aber als Illusion erwies. Viele Fünf-FrancsStücke der Schweiz sind mit der sitzenden Helvetia und an deren patriotischen Motiven geschmückt.

Die Medaille von 1908 ehrt Henri Dunant, den Begründer der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Für seine Lebensleistung erhielt er gemeinsam mit dem französischen Pazifisten
Frédéric Passy den ersten Friedensnobelpreis.

Beliebte Schützentaler
Die seit 1855 mit einigen Unterbrechungen geprägten
Schützentaler im Wert von fünf Franken beschwören mit ihren
Wappen und Personendarstellungen die Wehrhaftigkeit der
Eidgenossen und ihren Willen, keine Einmischungsversuche
von außen zuzulassen. Da die Auflagen dieser anfangs staatlichen und seit 1984 privaten Prägungen relativ klein sind, muss
man als Sammler zuweilen tief in die Tasche greifen, wenn man
die Serie vollständig haben möchte. Aus der Literatur geht her-

Alte und neue Schützentaler sind in der Schweiz, doch nicht nur
dort, beliebte Sammelstücke und werden vom Handel regelmäßig
angeboten.

vor, dass es innerhalb der Lateinischen Münzunion zu Problemen wegen der Ausgabe der Schützentaler gab. Weil sie das
Geldvolumen anschwellen ließ, wurde die Emission 1885 abgebrochen. Zwischen 1934 und 1939 wurde die Tradition mit neuen Werten zu 100 und 5 Franken wiederbelebt, und ab 1984
kommen Schützentaler regelmäßig aus Gold und Silber als private Prägungen stets mit einem mittelalterlich kostümierten
Schützen heraus. Bewaffnet ist er mit einem Gewehr, mit einer
Armbrust, einem Schwert und anderen.
Mit dem Ziel, das Los der Verwundeten auf den Schlachtfeldern zu lindern, gründete der Schweizer Kaufmann Henri Dunant unter dem Eindruck der schrecklichen Blutopfer, die die
Schlacht von Solferino am 24. Juni 1859 zwischen Frankreich
und dem Königreich Sardinien forderte, das Rote Kreuz. Die
Aufgaben der Hilfsorganisation, die in der Schweiz ganz klein
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Die Schweiz ehrte 2010 den Friedensnobelpreisträger Henry Dunant
anlässlich seines einhundertsten Todestages mit einer schönen Gedenkmünze im Wert von 20 Franken.

anfing und zu einer weltumspannenden Organisation wurde,
beschränkten sich nicht nur darauf, Verwundeten und anderen
Kriegsopfern unmittelbare Hilfe zu leisten. Die Organisation
wurde schon bald beim Austausch von Verwundeten und Gefangenen tätig und übernahm Aufgaben im Katastrophenschutz.
Henri Dunant kam auf Umwegen und durch ein schreckliches Erlebnis zu seiner Lebensaufgabe. Als Betreiber einer
Mühlengesellschaft im damals französisch beherrschten Algerien hatte er Probleme mit den Kolonialbehörden. 1859
reiste er nach Italien, um vom französischen Kaiser Napoleon
III. Hilfe zu erbitten. Als er während und nach der Schlacht
bei Solferino sah, dass die Versorgung der vielen tausend Verletzten ganz und gar unzureichend ist und diese ihrem Schicksal überlassen werden, rief er beide Seiten dazu auf, sich ihrer
anzunehmen und ihnen ärztliche Hilfe zuteil werden zu lassen. Dunants Buch „Eine Erinnerung an Solferino“ schilderte
auf ergreifende Weise das Elend der Verwundeten und prangerte die Untätigkeit der Militärs an, denen sie gleichgültig
waren.

Nationale Jubiläen sowie berühmte Persönlichkeiten werden auch
durch schweizerische Goldmünzen in Erinnerung gehalten. Fotos/Repros: Caspar
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Anfang 1863 entstand auf Dunants Initiative in Genf ein
Komitee als Krankenhelferverband für kriegführende Armeen
ein. Daraus entwickelte sich das offiziell am 26. Oktober 1863
gegründete Roten Kreuz, das mit seinem Logo an die Schweiz
mit dem weißen Kreuz auf rotem Grund als den Ursprungsort
erinnert. Quer durch Europa warb Dunant unermüdlich in der
Öffentlichkeit und bei den Regierungen für seine Ideen. 1864
wurde das „Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses
der Verwundeten auf dem Feld“ unterzeichnet. Diese später
Genfer Konvention genannte Abmachung garantierte dem Roten Kreuz als neutrale Organisation im Kriegsfall einigen
Schutz. Zahlreiche Staaten traten schon bald dem Abkommen
bei. Dass es in späteren Kriegen wenig geholfen hat und hilft,
gehört leider zu den traurigen Begleiterscheinungen solcher
gewaltsamer Auseinandersetzungen.

Ereignisse und Gestalten
Viele Ereignisse und Gestalten der nationalen und internationalen Geschichte und Kultur sind auf Münzen und Medaillen der Alpenrepublik verewigt. Helvetia und Wilhelm Tell,
aber auch bedeutende Künstler sowie Wissenschaftler und Politiker kamen auf ihnen zu numismatischen Ehren. Das Land
verewigt nationale Jubiläen auf seinen Münzen, es haben auch
bedeutende Bau- und Kunstwerke, ja auch landestypisches
Brauchtum, die schönsten Berge und charakteristische Tiere
und Pflanzen den Weg auf geprägtes Edelmetall gefunden.
Hinzu kommen zahlreiche sportliche und kulturelle Ereignisse.
Selbstverständlich ehrte die Schweiz 2010 den einhundert Jahre zuvor verstorbenen Henry Dunant als einen ihrer ganz Großen mit einem Zwanzig-Franken-Stück, und wenn man die An-
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kündigungen für 2016 und die kommenden Jahre studiert, darf
man sich auf weitere interessante Ausgaben und Serien freuen.
Das Edelweiß als Symbol der Alpen besitzt Kultstatus. Wer
den Mut aufbringt, die seltene und schwer zugängliche Blume
für seine Angebetete zu pflücken, darf sich seines Lohnes gewiss sein, muss sich aber darauf gefasst machen, wegen Verstoßes gegen den Naturschutz belangt zu werden. Da ist es schon
besser, die Pflanzen aus der Familie der Korbblütler auf blitzendes Metall geprägt bei sich zu führen. Die eingangs erwähnten
Vreneli-Münzen und weitere Ausgaben sind mit Blüten und
Blättern vom Edelweiß geschmückt. Eine Bimetallmünze zu
zehn Franken wurde zur Sondermünze des Jahres 2016 ausgerufen und wird sicher auch Sammler außerhalb der Schweiz
interessieren. In einer Sammlung zum Thema „Pflanzen auf
Münzen und Medaillen“ findet diese Novität einen hervorragenden Platz.
Die Herstellung der Umlauf- und Gedenkmünzen sowie
von Medaillen in der Swissmint ist ein interessantes Tätigkeitsfeld, das dem schweizerischen Staatshaushalt viele Millionen
Franken einträgt. Untergebracht ist das Unternehmen in einem
von Theodor Gohl geplanten und vor genau 110 Jahren eröffneten Gebäude im Berner Kirchenfeldquartier, das als Kulturgut von nationaler Bedeutung unter Denkmalschutz steht. In
der hochmodern eingerichteten Geldfabrik verschmelzen leistungsstarke Technologien, Maschinen und Produktionslinien
mit uralten Handwerkstechniken, und selbstverständlich sind
auch verschiedene numismatische Vereine und Münzsammlungen zur Stelle, wenn es darum geht, bei der Bestimmung alter
Gepräge zu helfen. Außerdem ist die Zahl der Publikationen
zur schweizerischen Münz- und Medaillengeschichte nicht gerade klein.
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