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Kapitel 5M�unzherstellungleichtgemachtEin kleine Metallurgie des Geldes5.1 Die Geschichte der M�unzeHochkulturen haben sich bereits in der fr�uhen Geschichte durch eine weit ent-wickelte Arbeitsteilung und entsprechende Spezialisierung imWirtschaften aus-gezeichnet. Dies bringt die Notwendigkeit zum Austausch von Leistungen undWaren mit sich. In �altesten Zeiten erfolgte dieser Austausch oft durch Geschen-ke und Gegengeschenke, sp�ater durch direkten Warentausch und die Einf�uhrungdiverser Naturalieneinheiten. Bei den Russen und Finnen waren dies Marder-felle, bei den skandinavischen Lappen Pelze, bei den Eskimos Rentiere, bei denPersern und fr�uhen Griechen Vieh, bei den Griechen zu Homers Zeit Rinderund bei den Germanen und Kelten Pferde und Rinder.In den Dichtungen Homers, die vermutlich um die 2. H�alfte des 8. Jahrhun-derts v. Chr. entstanden, taucht noch an keiner Stelle der Begri� des Geldesauf. Die goldene R�ustung des Glaukos beispielsweise bezi�ert Homer mit ei-nem Wert von 100 Rindern. An einer anderen Stelle bezahlt Laertes f�ur dieDame Eurikleia immerhin stattliche 10 Rinder. T�ochter waren demnach beiden Griechen f�ur die Familie deutlich wertvoller als S�ohne, da sie der Familie



114 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des GeldesRinder einbrachten, wenn sie heirateten. Trotz dieser mehr oder weniger char-manten Nebenwirkungen fr�uher Zahlungseinheiten war es o�ensichtlich nichtm�oglich, Naturwaren genau gleichwertig zu tauschen. Gebraucht wurde alsoeine als W�ahrung weiterverwendbare und allgemein akzeptierte Ma�einheit f�urden Warentausch.
Bild 5.1: Kleine Auswahl alter griechischer M�unzen.Die fr�uhesten derartigen Einheiten waren Nutztiere, Muscheln, Perlen, Le-der, Felle, Sklaven und nat�urlich Metalle. Diese Dinge waren im fr�uhantikenMittelmeerraum nicht aufgrund ihrer unmittelbaren Verwendbarkeit, sondernwegen der M�oglichkeit des Weitertauschens als W�ahrungsersatz in Gebrauch.Es ist plausibel, da� sich unter diesen Alternativen sehr bald die Edelmetalleund ihre Legierungen durchsetzten. Als fr�uheste Einheitsw�ahrungen �nden sichoft Silberst�ucke, die einfach von Gu�teilen abgetrennt wurden. Solche St�uckekonnte man durch Abwiegen gut vergleichen, addieren und subtrahieren. Der



5.1 Die Geschichte der M�unze 115Weg zur einer gleichartigen St�uckelung, wie etwa die Einf�uhrung von Stangen,Ringen, Barren und gestempelten Barren folgte daraus fast zwangsl�au�g. DerStempel auf einem gegossenen Barren beispielsweise sollte die Qualit�at und dasGewicht des St�ucks garantieren. Diese letztgenannten W�ahrungseinheiten fa�tman heute auch unter dem Begri� Gewichtsw�ahrungen oder Gewichtsgeld zu-sammen. In der Literatur werden sie zwar bisweilen mit M�unzen verwechselt,sind aber von diesen zu unterscheiden.Auch im Alten Testament wird Geld erw�ahnt. Aber auch hierunter istdurchweg Gewichtsgeld und noch nicht eine M�unzw�ahrung im heutigen Sinnezu verstehen. Nach der Bibel wurde Jakob beispielsweise als junger Mann mitVieh entlohnt. Als Josef von seinen Br�udern als Sklave an die �Agypter verkauftwurde, erhielten die Verk�aufer hingegen bereits 20 Silberst�ucke Gewichtsgeldanstatt Naturalien als Gegenwert. Es ist nicht genau bekannt, wo solche Ge-wichtsw�ahrungen erstmals verwendet wurden. Quellen deuten auf Mesopotami-en, �Agypten, China und Pal�astina hin. Der Schekel ist nicht nur Namensgeberder heutigen israelischen M�unze, sondern war auch vor der Zeitenwende eineder ersten Gewichtsw�ahrungen auf der Basis von Silberbarren. Seit dem fr�uhen3. Jahrtausend v. Chr. wird Barrengeld in �agyptischen und sumerischen Ur-kunden erw�ahnt. Als Geldersatz hat parallel in einigen Gegenden des nahenMorgenlandes auch das Salz gedient.In der europ�aischen Geschichte tritt die M�unze als Nachfolger der Ge-wichtsw�ahrungen erst recht sp�at in Erscheinung. Dies wird verst�andlich, wennman sich vor Augen h�alt, da� zur Einf�uhrung einer allgemein akzeptiertenM�unzeinheit hinter der entsprechenden W�ahrung ein gut organisiertes Staa-tengebilde mit zentraler Autorit�at und reichlich Kapital stehen mu�te. Solcheim heutigen Sinne homogenen Staatengebilde mit funktionierender Verwaltung,die f�ur die Echtheit des Geldes b�urgen und den Metallgehalt garantieren konn-ten, entstanden im europ�aischen Raum vergleichsweise sp�at. �Ahnliche Diskus-sionen sind uns heute bez�uglich der Einf�uhrung und Stabilit�at der europ�aischenW�ahrung ja nicht ganz fremd.Den Lydiern in Kleinasien wird gemeinhin zugeschrieben, ab etwa 650 v. Chr.unter K�onig Gyges1 als erster Staat M�unzen im heutigen Sinne hergestellt undein entsprechendes W�ahrungssystem aufgebaut zu haben. Damit brauchte dasSilber des Handelspartners nicht mehr gepr�uft und gewogen zu werden, son-dern man konnte fertig gepr�agte und somit glaubhaft genormte St�ucke ver-1Gyges ist der erste historisch belegte lydische K�onig aus der Dynastie der Mermnaden (sieheauch Seite 201). Der Sage nach kam er durch K�onigsmord an Kandaules, dem letzten K�onig derHerakliden, an die Macht. Hebbel verarbeitete die Geschichte in dem Drama Gyges und sein Ring.



116 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des Geldeswenden. Die lydischen M�unzen waren zun�achst aus Elektron, einer nat�urlichvorkommenden Legierung aus Gold und Silber, die auch schon von den �Agyp-tern verwendet worden war. Der lapis lydius, der in Lydien gefundene lydischeStein, wurde als Dokument im Zusammenhang mit der Pr�ufung des Feingehal-tes der M�unzen ebenso bekannt wie die lydische M�unze selbst. Laut Erla� desK�onig Kr�osus von Lydien2 mu�te bei der Erschmelzung der M�unzlegierung einVerh�altnis von Silber zu Gold von genau 12 zu 1 eingehalten werden.Von Lydien aus gelangte die M�unze rasch in andere Stadtstaaten Griechen-lands. Im Zuge eines Krieges zwischen Kr�osus und dem persischen K�onig KyrosII. wurde die Idee einer M�unzw�ahrung zun�achst vermutlich ins siegreiche Persi-en exportiert (siehe Seite 202). Im weiteren Gefolge von Handel und Krieg tratdie M�unze dann ihren Siegeszug durch die damalige antike Welt an. Die Zeitendes Gewichtsgeldes auf der Basis von Silber, Gold und Kupfer waren besiegelt.Die Pr�agestempel auf den M�unzen ersetzten nun die umst�andliche T�atigkeitdes Auswiegens unhandlicher Barren.Im antiken Griechenland entstanden im Zuge dieser Entwicklungen um 600v. Chr. die ersten M�unzen (siehe Seite 117). In den darau�olgenden Jahrhunder-ten waren diese mitunter meisterlich gearbeitete Kleinkunstwerke mit Motivenaus der Panzen{ und Tierwelt sowie der Mythologie. Im R�omischen Reichgab es M�unzen ab 430 v. Chr. (siehe Seite 119). Zur Kaiserzeit, also im 1. bis3. Jahrhundert n. Chr., dienten die M�unzen dort nicht nur als Zahlungseinheit,sondern auch der Propaganda. Sie trugen zu diesem Zwecke jeweils die Pro�ledes jeweiligen Kaisers oder seiner Familienangeh�origen.Das r�omische System mit Gold, Silber und Kupfer als M�unzmetallen leb-te im Byzantinischen Reich weiter, allerdings verachten die M�unzen in ih-rer Ausdrucksform. Der r�omische Aureus wurde unter Kaiser Konstantin demGro�en durch den Solidus ersetzt. Zur Zeit der V�olkerwanderung lehnten sichdie germanischen Staaten in ihrem M�unzsystem an das sp�atr�omische Systeman. Im Fr�ankischen Reich wurde der Solidus durch sein Drittelst�uck (Triens,Tremissis) ersetzt. Im 7. Jahrhundert ging man zunehmend von der Gold{zur Silberw�ahrung �uber. Unter den Karolingern wurde der silberne Denar dieHauptm�unze. Im Zuge des ausgeweiteten Handels wurden im 13. Jahrhunderterstmals Gulden und Dukaten aus Gold sowie Groschen aus Silber als ersteM�unzen f�ur den Fernhandel hergestellt. Erst gegen Ende des 15. Jahrhundertswurde in Tirol der erste Taler als Silber�aquivalent des Guldens gepr�agt, ab 1500wurde er in gr�o�eren St�uckzahlen im s�achsischen und b�ohmischen Erzgebirge2griech.: Kroisos, regierte laut Herodot 560{547 v. Chr. und gilt bis heute als Verk�orperungunerme�lichen Reichtums (siehe auch Seite 201).



5.2 Vom M�unzwesen der Griechen und R�omer 117geschlagen. Der Taler wurde von den Staaten Europas und als Peso bzw. Dollarauch in der Neuen Welt �ubernommen. In Deutschland verdr�angte die Mark denTaler nach der Reichsgr�undung 1871.Wie verh�alt es sich mit der Technik der M�unzherstellung? Die ersten M�unzenwurden vermutlich noch gegossen. Die Pr�agetechnik h�alt erst sp�ater Einzug.Der �alteste bis heute erhaltene M�unzstempel stammt aus �Agypten von etwa 425v. Chr. Er enth�alt 25% Zinn und 75% Kupfer. R�omische M�unzen erhielten seitetwa 190 v. Chr. R�andel am Rand. Das Pr�agen erfolgte im Altertum und auchnoch weit in das Mittelalter hinein nur imM�unzstempel zwischen Hammer undAmbo�. Der �alteste deutsche M�unzstempel stammt von 1479. Eine Randschrift�ndet sich zum ersten Mal an M�unzen aus dem Jahre 1443 auf den Ausbeute-talern von Zellerfeld. Zwischen 1510 und 1516 entwickelte Leonardo da Vincif�ur die Pr�ageanstalten von Rom einen M�unzstempel mit Pr�azisionsf�uhrung, dergew�ahrleistete, da� alle darin geschlagenen M�unzen genau gleich aussahen. DasWalzen der M�unzen zwischen gravierten Walzen (Taschenwalzen) scheint umdie Mitte des 16. Jahrhunderts aufgekommen zu sein. Das R�andeln der M�unzemit der Maschine erfand der franz�osische Ingenieur Castaing im Mai 1685.Jean Pierre Droz erdachte 1785 ein Pr�agewerk, bei dem ein Ring das unterdem Pr�agestempel statt�ndende Ausbreiten der Platte gleichm�a�ig begrenzte,so da� Gestalt und Gr�o�e der M�unze genau justiert wurden. Seine Er�ndungging alsbald an Boulton �uber. Boulton, der Teilhaber des gro�en Reformatorsder Dampfmaschine, James Watt, pr�agte 1786 die ersten Kupferm�unzen f�ur dieostindische Kompanie, und zwar mittels Dampfkraft.Interessant ist in diesem Zusammenhang die Herkunft des von den Ame-rikanern oft strapazierten Wortes Cash. Dieser Begri� hat keineswegs einenenglischen Ursprung, sondern er stammt von dem indisches Wort Karscha f�urden kleinsten ostindischen M�unzwert. Im 16. Jahrhundert breitete sich dieseM�unze �uber ganz Ostasien aus. Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts wur-den in China alle Arten des gelochten Bronzegeldes K�asch genannt.5.2 Vom M�unzwesen der Griechen und R�omerDie Er�ndung des Geldes sicherte dem antiken Griechenland ab etwa 600v. Chr. einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Der Handel wurde er-leichtert und die gewerbliche Produktion wuchs stark an. Jeder besser gestellteHandwerker in Athen oder Korinth besch�aftigte Arbeiter in seinen Werkst�atten,die mitunter einen Lohn in Form von Geld erhielten. Es war auch nicht un-



118 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des Geldesgew�ohnlich, da� ein Verm�ogender einem Sklaven einen Gewerbebetrieb oderein Handelsgesch�aft �ubergab, den dieser selbst�andig zum Gewinn des Besit-zers zu bewirtschaften hatte. Aus der griechischen Antike wird von zahlreichenUnternehmern berichtet, die mit der Herstellung von Haushaltswaren, Wa�en,M�obeln oder Lampen Verm�ogen in Form von M�unzen anh�auften.Eine solch mannigfaltige und bereits stark auf Arbeitsteilung ausgerichteteProduktion erforderte einen ausreichend gro�en Binnenmarkt sowie ein funk-tionierendes Fernhandelsnetz. In der Tat entwickelten sich in der Antike bereitsfr�uhe Zentren spezieller Produktionszweige. So wurden in Milet, Kios und Sa-mos vor allem Wollsto�e, Teppiche und kostbare Kleidung hergestellt. Chalkisund Korinth hingegen hatten sich auf die Produktion und den Export von Waf-fen, Geschirr und Schmuck verlegt. Theben und Sizilien spezialisierten sich aufden Wagenbau.Auf dem griechischen Festland und der Insel Mykene stellte man ab et-wa 500 v. Chr. M�unzen in den Einheiten Talent, Mine, Drachme und Oboleher. Zun�achst wurden nur Elektron, Gold und Silber verwendet. Ab dem dar-au�olgenden Jahrhundert trat auch Kupfer als M�unzmetall in Erscheinung.W�ahrend im semitischen Sprachraum der W�ahrung von Anfang an das Dezi-malsystem zugrunde gelegt wurde, st�utzten sich die Griechen auf die Zahl 12.Einige Historiker behaupten sogar, wenn Moses ein Grieche gewesen w�are, h�atteer sicherlich zw�olf anstatt zehn Gebote empfangen. Entsprechend bestand dergriechische Silber{Stater aus 12 Obolen. Der Obolos war die kleinste verwende-te M�unzeinheit. Eine Zwischengr�o�e war die Drachme mit einem Wert von nur6 Obolen. Zus�atzlich zum Silber{Stater kannten die Griechen den Gold{Stater.Bei gr�o�eren Gesch�aften wurde auch die Mine verwendet, die das Silbergewichtvon 60 Drachmen hatte. 60 Minen wiederum waren ein Talent.Interessanterweise kannten die Griechen daneben die Dekadrachme, alsodas Zehnfache der Drachme. Es ist naheliegend, da� die Einheit zum Handelmit semitischen, ph�onizischen und syrischen Kaueuten diente. Auch der Wertder Mine soll im Handelsaustausch mit Karthago sp�ater auf 100 Drachmenvereinheitlicht worden sein.Die griechische W�ahrung mu� in der antiken Welt eine sehr hohe Kaufkraftbesessen haben. Aus Athen zur Zeit Solons (640{559 v. Chr.) ist bekannt, da�Schafe eine Drachme und Rinder f�unf Drachmen das St�uck wert waren.Die R�omer hatten, anders als die Griechen, kaum eigene Rohsto�e, son-dern eigneten sich { �ahnlich wie die �agyptischen Pharaonen 3000 Jahre zu-vor { die Bodensch�atze durch milit�arische Expansion von den Nachbarn an.Die Geschichte des r�omischen Metallbergbaus beginnt �uberhaupt erst mit den



5.2 Vom M�unzwesen der Griechen und R�omer 119Eroberungen. In unterworfenen Gebieten mit Rohsto�vorkommen wurden dieans�assigen Bergleute zumeist zwangsrekrutiert und der eigenst�andige Bergbauin der Regel untersagt.Zu den ersten von den R�omern eingenommenen Bergbaugebieten geh�orteMittelitalien. Dort war bereits lange vor den R�omern von den Etruskern Berg-bau betrieben worden. Mit der Eroberung erhielten die R�omer erstmals Zugangzu vorhandenen Stollen und wertvollem Fachwissen.Rom lernte schnell. Bereits 430 v. Chr., also kurz nach der ersten r�omi-schen Verfassung, wurde das Warengeld abgescha�t. Bu�gelder waren hernachnicht mehr in Form von Rindern, sondern als Kupferm�unzen zu leisten. M�unzenaus einer Kupfer{Zinn{Blei{Legierung blieben die folgenden zweihundert Jahre�uber die wichtigste r�omische W�ahrungseinheit. Die Hauptm�unze war das im-merhin ein Pfund schwere As, welches mit dem r�omischen Wappen und demVorderteil eines Schi�es auf der einen und mit dem Kopf einer Gottheit auf deranderen Seite verziert war.Bild 5.2: R�omische M�unzen: Augustus, Claudius, Nero, Trajan, Vespasian.M�unzen auf der Basis von Silber und Gold lernten die R�omer fr�uh ken-nen, ohne diese Metalle zun�achst f�ur ihre eigene W�ahrung zu �ubernehmen. Diebesiegten Etrusker hatten seit etwa 500 v. Chr. die Gold{ und Silberm�unz-pr�agung von den Griechen erlernt. Auch im Krieg gegen Pyrrhus von Epi-rus, den Herrscher von Tarent und Vetter Alexanders des Gro�en, kamen dieR�omer in Kontakt mit Goldm�unzen. Die Zur�uckhaltung der R�omer bei derHerstellung von edlen M�unzen beruhte m�oglicherweise zun�achst auf den man-gelnden eigenen Edelmetallvorr�aten. Nach der Eroberung der s�uditalienischenK�ustenl�ander und des Apennins mit seinem reichen Silberbergbau besa�en dieR�omer jedoch schlie�lich ausreichend Bergwerke und Facharbeiter, so da� sie,etwa 250 Jahre nach den Griechen, die ersten r�omischen Silberdenare pr�agenkonnten. Diese M�unzen waren ganz in attischer Tradition mit den Dioskuren



120 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des GeldesCastor und Pollux hoch zu Pferd geschm�uckt3. Desweiteren wurden das Asund der Sesterz eingef�uhrt. Der Silberdenar wurde rasch zur Leitw�ahrung inden besetzten Gebieten und in der Folge zum Symbol der ExpansionspolitikRoms. Die urspr�ungliche Kupferw�ahrung ver�el im Wert auf ein zweihundert-undf�unfzigstel des Silbers.Im Verlauf der Punischen Kriege �anderten sich die Machtverh�altnisse imMittelmeerraum grundlegend. Bis zum ersten Punischen Krieg waren Karthagound Rom Verb�undete gewesen, so etwa im Krieg gegen Pyrrhus. Die Karthagerwaren jedoch seit dem zweiten Handelsvertrag mit Rom zunehmend �uber dieexpansiven Bestrebungen der R�omer, die sich neben der Vorherrschaft in Lati-um Kaperfreibriefe bis nach Spanien zusichern lie�en, beunruhigt. Dort lagenn�amlich die von den Karthagern ausgebeuteten spanischen Silbererzgruben, diebeide Rivalen zur Befriedigung ihrer Weltmachtgel�uste ben�otigten. Insbesonde-re Silber war im dritten Jahrhundert v. Chr. zum entscheidenden strategischenund �skalischen Metall des Mittelmeerraumes geworden. Die Kontrolle des Sil-berhandels mu�te zwangsl�au�g die Vorherrschaft am Mittelmeer besiegeln.Vor dem Hintergrund der zunehmenden Furcht der Karthager vor r�omischerExpansion in Spanien ist der Beginn der Eroberung des erzreichen spanischenHinterlandes durch Karthago zu sehen. Zun�achst besetze Hamilkar im Jahr236 v. Chr. die spanische Ostk�uste. Sein Schwiegersohn Hasdrubal gr�unde-te 227 v. Chr. die Siedlung Carthago Nova. Die Einnahme und Zerst�orungSagunts schlie�lich ging im Jahre 219 v. Chr. auf das Konto des nach demTod Hasdrubals von den Soldaten zum Oberbefehlshaber gew�ahlten Hanni-bal. Diese Bedrohung ihrer eigenen Besitzungen in der Region sowie die mitder �Uberschreitung des Ebrousses begangene Verletzung der bisherigen De-markationslinie durch Hannibal konnten die R�omer nicht hinnehmen. Ohne dieKonfrontation, also den 2. Punischen Krieg, direkt zu provozieren, forderten siezun�achst politisch geschickt die Auslieferung Hannibals durch Karthago. Be-kannterma�en kamen die Karthager diesem Ansinnen nicht nach. Statt dessenr�uckte Hannibal, einer r�omischen Spanieno�ensive zuvorkommend, in Beglei-tung von 38.000 Mann Fu�volk, 8.000 Reitern und 37 Elefanten durch Spanien,S�udfrankreich und �uber die Alpen gegen Rom vor. Der 2. Punische Krieg zwi-3Die Dioskuren (griech.: Dioskouroi, d.h. S�ohne des Zeus) sind in der griechischen Mytholo-gie die g�ottlichen Zwillinge Castor und Polydeukes (Pollux). Bei dem Versuch, die T�ochter desLeukippos zu entf�uhren, wird Castor get�otet. Um seine Zwillingss�ohne nicht zu trennen, gestat-tet ihnen Zeus, gemeinsam abwechselnd einen Tag im Olymp und einen Tag in der Unterwelt zuverbringen. Die Dioskuren versahen in der Antike vor allem als Schutzpatrone der Seeleute ihrenDienst. Der popul�are Kult der Dioskuren ging urspr�unglich von Sparta aus, verbreitete sich in ganzGriechenland und kam schlie�lich zu den R�omern.



5.3 Neues und altes Silber | M�unzlegierungen 121schen Karthago und Rom hatte begonnen. In Italien schlug Hannibal r�omischeHeere mehrfach vernichtend und zog sogar bis vor die Tore Roms, ohne derStadt jedoch einen kriegsentscheidenden Schlag beibringen zu k�onnen.Plinius berichtet im 33. Band seiner Naturgeschichte, da� Hannibal t�aglich300 Pfund Silber aus den Gruben von Carthago Nova erhielt, um seinem rie-sigen Heer den Sold zu zahlen und es mit Vorr�aten auszustatten. Dies warsicherlich ein entscheidender Grund Roms, in Spanien zu landen und eine Of-fensive zu starten. Ziel war es, Hannibal von seinem Nachschub abzuschneiden.Durch diese logistische Schw�achung wurde Hannibal zum R�uckzug nach Kar-thago gezwungen. Seine entscheidende Niederlage erfuhr er schlie�lich gegenScipio Africanus im Jahr 202 v. Chr. bei Zama. Der Krieg war f�ur Rom ge-wonnen. Die Beute war reichlich. Die spanischen Silberbergbaugebiete, aberauch die Bergwerke Siziliens, Korsikas und Sardiniens �elen an Rom. Karthagomu�te desweiteren 50 Jahre lang gewaltige Kriegsentsch�adigungen, zumeist inForm von Silber, an Rom entrichten. Auch die Beute der Feldherren war gro�.Als Scipio im Triumphzug in Rom einzog, f�uhrte er 120.000 Pfund Silber mitsich. Marcus Porcius Cato brachte es immerhin auf 20.000 Pfund Silber und1.400 Pfund Gold, welches er aus Spanien nach Rom scha�te. Der Silberberg-bau in den spanischen Besitzungen wurde unter Roms Herrschaft wesentlichintensiviert und besch�aftigte zeitweise mehr als 50.000 Bergleute.5.3 Neues und altes Silber | M�unzlegierungenM�unzen erz�ahlen, �ahnlich wie Briefmarken, nicht nur von Geschichte, Personenund Symbolen, sondern geben heute mit Hilfe moderner werksto�wissenschaft-licher Methoden auch Aufschlu� �uber Herkunft, Legierung und Verarbeitungihres Metalls. So werfen alte M�unzen Licht auf die Beziehungen zwischen demSilberbergbau im Schwarzwald und der M�unzpr�agung im schweizerischen Ba-sel oder den Handel zwischen Hindukusch in Zentralasien und Skandinavienim fr�uhen Mittelalter. Zur Untersuchung solcher Fragen werden M�unzen meistzerst�orungsfrei mittels leistungsstarker Spektrometer auf ihre chemische Zu-sammensetzung hin untersucht. Die Details der Zusammensetzung einer Legie-rung sind f�ur entsprechende Experten, die sogenannten Arch�aometallurgen, oftwie ein Fingerabdruck zu lesen. Metalle, die aus unterschiedlichen Regionen, jasogar aus unterschiedlichen Minen derselben Region stammen, weisen zumeistganz typische Begleitelemente und chemische Verunreinigungen auf, die sie vonLegierungen anderer Herkunft unterscheiden. Solche Abweichungen in der ge-



122 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des Geldesnauen Zusammensetzung entstehen durch Unterschiede in der lokalen geolo-gischen Entstehungsgeschichte einer Erzader. Bisweilen gelingt es Forscherndaher, das Metall einer alten M�unze aufgrund des chemischen Fingerabdruckseiner ganz bestimmten Mine oder Bergbauregion zuzuordnen.Interessant sind in diesem Zusammenhang auch M�unzen aus dem Orient.Numismatiker haben mittels chemischer Analyse belegt, da� viele islamischeSilberm�unzen vom 8. bis 10. Jahrhundert von Mittelasien nach Nord{ und Ost-europa gelangten. Ein wichtiger Fernhandelsweg f�uhrte damals von Taschkentam Ural vorbei �uber das Kaspische Meer bis zum Wolgaweg und von dort inden Ostseeraum. Auf einem anderen Fernhandelsweg kamen im 9. bis Anfangdes 10. Jahrhunderts Silberm�unzen aus den Bergbaugebieten des Hindukuschbis in den Nahen Osten, nach Syrien sowie in den heutigen Iran.In vielen F�allen ist ein R�uckschlu� von einer M�unzlegierung auf ein ganzbestimmtes Bergwerk allerdings nur dann m�oglich, wenn das Metall, wie beimSilberbergbau im Hindukusch, gleich vor Ort verm�unzt wurde. Dabei spielendie Begleitelemente Gold, Bismut und Platin eine besondere Rolle f�ur den che-mischen Fingerabdruck. Stammen alte M�unzen hingegen von gro�en Handels-pl�atzen ohne eigenst�andigen Silberbergbau, wie etwa Bagdad, so wurden siemeist aus ganz unterschiedlichen M�unzen zusammengeschmolzen und neu ge-pr�agt. Dann verwischt sich die Spur, und eine Zuordnung zum urspr�unglichenAbbaugebiet des Rohsto�s ist nicht mehr m�oglich.Die verschiedensten Metalle fanden und �nden f�ur die M�unzpr�agung undden M�unzgu� Verwendung. In den meisten F�allen verwendet man nat�urlichLegierungen. Die wichtigsten Basismetalle dabei sind bzw. waren Gold, Kup-fer, Silber, Chrom, Eisen, Aluminium, Blei, Magnesium, Nickel, Platin, Zink,Zinn und auch Titan. Als wichtigste Legierungen sind zu nennen Kupfer{Zinn{Bronzen (meist auch nur Bronze genannt), Messinge (Kupfer{Zink{Legierungmit 56{67 % Kupferanteil), Nickel{Bronzen (Kupfer mit Zinn und Nickel),rostfreie Chrom{Nickel{St�ahle (VA{Stahl, Eisen{Kohlensto� mit Chrom undNickel), Chromst�ahle (Eisen{Kohlensto� mit Chrom), Neusilber (Kupfer{Zink{Nickel{Legierungen), Aluminium{Bronzen (Bronzelegierung mit 7{10 % Alu-miniumanteil),Elektron (Gold mit Silber), Shaku{Do{Legierungen (Bronze mitSilber und Gold) sowie Tombak (Messing mit 85 % Kupfer und 15 % Zink).Besonders Gold hat seine besondere Ausstrahlung als M�unzmetall bis heutenicht verloren. Nach der Einf�uhrung von Gold als Geld etwa 650 v. Chr. durchdie Lydier war der Siegeszug des Goldes als W�ahrungsmetall unaufhaltsam.Selbst als in unserer Zeit das Papiergeld eingef�uhrt wurde, verlor das Goldseine Bedeutung nicht. Immerhin hielten sich viele L�ander lange Zeit an den



5.3 Neues und altes Silber | M�unzlegierungen 123sogenannten Goldstandard. Dieser besagte, da� das gesamte in Umlauf be�ndli-che Geld eines Staates durch einen entsprechenden Vorrat an Gold gedeckt seinmu�te. Das bekannteste Beispiel sind die Goldvorr�ate der USA im ber�uhmtenFort Knox, auf die es in Romanen und Filmen immer wieder diverse Finster-linge abgesehen haben. Auch heute noch sind der s�udafrikanische Kr�ugerrand,das kanadische Maple Leaf, die deutsche 20 Mark{M�unze mit Wilhelm II. alsVerzierung oder das schweizerische Gold{Vreneli beliebte Sammlerst�ucke.Aber auch die Kupfer{Nickel{Legierungen sind uns in Form der deutschenF�unfzigpfennig{, Mark{ und Zweimarkst�ucke vertraut. Dieses sogenannte Sil-bergeld enth�alt heute nat�urlich kein einziges Gramm Silber mehr. StaatlicheStellen lie�en Kupfer{Nickel als M�unzwerksto� in Deutschland erstmals am9. Juli 1873 zu. Ein neues M�unzgesetz legte seinerzeit auch fest, da� die indeutschen Landen geltende W�ahrungseinheit fortan die Mark zu 100 Pfenni-gen sei. Immerhin wurden in Deutschland mit der Annahme dieses Gesetzesmehr als 100 unterschiedliche M�unztypen in den verschiedenen deutschen Re-gionen ung�ultig. Der weltweite Erfolg von Legierungen auf der Basis von Kupferund Nickel als M�unzmaterial ist auf die �au�ere �Ahnlichkeit mit Silber, die hoheH�arte und die hervorragende Korrosionsbest�andigkeit zur�uckzuf�uhren. Heutewird die �uberwiegende Zahl der weltweit gebr�auchlichen M�unzen aus Legierun-gen auf der Basis von Kupfer und Nickel hergestellt.Oft treten in der M�unztechnik aber auch Mischungen unterschiedlicher Me-tallk�orper auf, beispielsweise sogenannte Bicolor{ oder Duplex{M�unzen. So be-stehen etwa die neuen Eurom�unzen aus unterschiedlichem Kern{ und Mantel-metall. Diese beiden St�ucke werden unabh�angig voneinander gestanzt und erstin der endg�ultigen M�unze zusammengepre�t. Ein anderes Beispiel ist die Walz-plattierung. Seit 1948 erhalten Stahlpl�attchen in kupfer- und messingplattier-ter Ausf�uhrung in den deutschen Ein{, Zwei{, F�unf{ und Zehnpfennigst�uckenauf diese Weise ihre Form. Auch die deutsche F�unfmarkm�unze geh�ort in dieseKategorie. Sie besteht aus einem Schichtmaterial, bei dem eine Kupfer{Nickel{Legierung auf einen ferromagnetischen Nickelkern walzplattiert wird. Bei derEinf�uhrung dieses Konzeptes zwischen 1969 und 1975 war nicht nur der geringePreis im Vergleich zum Silber wichtig, sondern auch die Automatensicherheitaufgrund der magnetischen Eigenschaften des Materials. Automaten pr�ufenbekannterma�en die Echtheit einer M�unze anhand von Volumen und Abmes-sung sowie elektrischen und magnetischen Eigenschaften. Je h�oher die Anzahlder physikalisch pr�ufbaren Merkmale einer M�unze ist, desto gr�o�er ist ihreAutomatensicherheit. Durch den dreischichtigen Aufbau des F�unfmarkst�ucks,bei dem sowohl die Dicke als auch die Abfolge der Schichten variiert werden



124 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des Geldeskann, ergibt sich eine gro�e Zahl individuell pr�ufbarer Merkmalskombinatio-nen. Da bei heutigen M�unzen die Automatensicherheit eine gro�e Rolle spieltund dabei wiederum nur die physikalischen Eigenschaften der M�unze gepr�uftwerden k�onnen, sind die M�unzrohlinge zum Teil bereits vor der eigentlichenM�unzpr�agung so wertvoll wie das sp�atere Geld { f�ur dumme Automaten zu-mindestens. Die Produktionsst�atten solcher Rohlinge sind deshalb �ahnlich gutbewacht wie manche Bank.Bei allen heutigen M�unzlegierungen ist �ubrigens einer der wichtigsten Ge-sichtspunkte, da� der Nennwert einer M�unze nicht hinter ihrem Materialwertzur�uckbleibt. Ansonsten w�urden M�unzen allerorten eingeschmolzen und alsRohmetall ver�au�ert. �Ubrigens wird auch gr�o�ter Wert darauf gelegt, da� M�un-zen nicht zu leicht sind. Wer h�atte schon Vertrauen in eine W�ahrung mit derDichte von Kunststo� oder Magnesium? Eine M�unzw�ahrung hat eben selbst inheutiger Zeit auch noch eine Menge mit Psychologie zu tun. Es gibt aber nochweitere Aspekte jenseits der rein physikalischen Merkmale des M�unzmetalls:M�unzen m�ussen langlebig (50 bis 100 Jahre Haltbarkeit mu� heute von einemM�unzhersteller gew�ahrleistet werden), gut zu pr�agen und automatensicher sein.Nicht zuletzt sollen sie sich aber auch gut anf�uhlen und sch�on aussehen.Heutige Pr�agemaschinen stellen hohe Anforderungen an die Ma�haltigkeit,Verarbeitbarkeit und Ober�acheng�ute von M�unzrohlingen, da in den Pressenpro Minute immerhin mehr als 750 solcher Pl�attchen auf beiden Seiten miteinem Pr�agebild versehen werden m�ussen. Aufschlu�reich ist die Betrachtungder Kosten der M�unzherstellung. Die Herstellung eines Pfennigs { davon gibt esmehr als 16 Milliarden St�uck { kostet derzeit immerhin 1,117 Pfennig. Ein Gro-schen kostet 1,31 Pfennig, das Markst�uck 2,27 Pfennig und das Zweimarkst�uck3,91 Pfennig. Ein Ersatz aller deutschen M�unzen kostet also etwa 600 MillionenMark, worin der Materialwert noch nicht enthalten ist.5.4 Taler aller L�ander, vereinigt euch |der Euro kommt!Ab 2002 ersetzt die europ�aische W�ahrungseinheit die bisherige deutsche W�ah-rung. Es kursieren dabei gegenw�artig zwei Bezeichnungen f�ur das europ�aischeGeld, und zwar ECU und Euro. Die Bezeichnung ECU geht urspr�unglich nichtauf die englische Bezeichnung European Currency Unit zur�uck, sondern auf diealte franz�osische Bezeichnung Ecu f�ur den Taler. Der einfache Ecu entstand un-ter Ludwig XIII. (1601{1643) im Jahr 1641 und wurde unter dem Sonnenk�onig



5.4 Taler aller L�ander, vereinigt euch | der Euro kommt 125Ludwig XIV. (1643{1715) erstmals mit der Lilie der Bourbonen gepr�agt. AlsGold{Ecu und �alteste franz�osische Goldm�unze ist er seit der Zeit von LudwigIX. (1266{1270) im Umlauf. F�ur die europ�aische W�ahrung wurde der o�zielleName Euro gew�ahlt.Die Produktion der Euro{M�unzen l�auft gegenw�artig auf Hochtouren. ImSeptember 2001 sollen die Banken mit den neuen M�unzen versorgt sein. Bis da-hin haben die M�unzpr�ageanstalten noch eine Produktion von monatlich meh-reren hundert Millionen Geldst�ucken hinter sich zu bringen. Angesichts derunterschiedlichen physikalischen, technischen und politischen Randbedingun-gen an das neue M�unzsystem wird klar, warum die Vorarbeiten f�ur die neuenM�unzen rund sechs Jahre beansprucht haben.Immerhin mu�te ein M�unzsystem gefunden werden, da� m�oglichst vielenEurop�aern gut gef�allt, das Mensch und Automat gut unterscheiden k�onnenund das auch von blinden Menschen leicht ertastet werden kann. Geachtetwurde auch auf einen geringen Nickelgehalt der M�unzen, da Nickel in hoherKonzentration bei einigen Menschen Allergien hervorrufen kann.Das im Dezember 1997 ver�o�entlichte Ergebnis ist ein System mit sechsM�unzen im Wert von Ein, Zwei, F�unf, Zehn, Zwanzig und F�unfzig Eurocentsowie einer Ein{Euro{ und einer Zwei{Euro{M�unze mit jeweils einer europ�aischund einer national gestalteten Seite.Die Durchmesser der M�unzen reichen von 16,25Millimeter f�ur den Eurocentbis zu 25,25 Millimeter f�ur die Zwei{Euro{M�unze, das Gewicht liegt zwischen2,2 und 8,5 Gramm.Die Ein{, Zwei{ und F�unf{Eurocent{St�ucke werden auf kupferplattiertemStahl gepr�agt, sind also nickelfrei. Die Zehn{, Zwanzig{ und F�unfzig{Eurocent{St�ucke werden aus einer Nordisches Gold genannten Kupfer{Zink{Zinnlegierungbestehen, wobei das Zwanzig{Eurocent{St�uck zur besseren Unterscheidung eineRandkerbung erh�alt. Die Ein{ und Zwei{Euro{M�unzen sind Bicolor{M�unzen,deren Kern aus einem dreischichtigen Werksto� besteht, der auch in unserembundesdeutschen F�unfmarkst�uck seinen Dienst versieht. Bei der Ein{Euro{M�unze besteht der �au�ere Ring aus Nickel{Messing und ist gelb, w�ahrend dasdreischichtige Zentrum aus Kupfernickel mit einem Nickelkern wei� aussieht.Bei der Zwei{Euro{M�unze besteht der Ring aus wei�em Kupfernickel und dasZentrum aus Nickel{Messing, ebenfalls mit Nickelkern.Die Produktion der Ein{ und Zwei{Euro{M�unzen ger�at immer wieder insStocken. Weil die Bimetall{M�unzen aus einem Kern und einem Ring unter-schiedlicher Legierung bestehen, die maschinell gleichzeitig zusammengef�ugtund gepr�agt werden, kommt es beim Proze� immer wieder zu Stillst�anden.



126 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des Geldes
Bild 5.3: Einige R�uckseiten von Zwei{Euro{M�unzen.Allein in Deutschland werden bis zur Euro{Einf�uhrung 17 Milliarden M�un-zen mit einem Wert von 4,8 Milliarden Euro und einem Gewicht von rund300.000 Tonnen gepr�agt. EU{weit soll es sogar rund 55 Milliarden St�uck desneuen Kleingeldes geben. Die deutschen Versionen von Euros und Cent werdenin den f�unf M�unzst�atten Berlin, Hamburg, Karlsruhe, M�unchen und Stuttgartgepr�agt. Hinzu kommen vier Milliarden Banknoten, die knapp 133 MilliardenEuro wert sind. In den gegenw�artig elf L�andern der Eurozone sind es sogar ins-gesamt 13 Milliarden Scheine. Mit einer so gewaltigen Geldscheinmenge k�onnteman zweimal die Strecke zum Mond und zur�uck auslegen, immerhin 1,5 Mil-lionen Kilometer.Zust�andig f�ur die Produktion des neuen M�unzgeldes ist das Bundes�nanz-ministerium. Die Kosten f�ur die Pr�agung und das Material veranschlagt dasMinisterium auf 2,25 Milliarden Mark. Gleichzeitig m�ussen etwa 21 Milliardenalte D{Mark{M�unzen aus dem Verkehr gezogen und eingeschmolzen werden.



5.5 Batzen und Deut | die M�unze f�ur den besonderen Abla� 127Dies entspricht etwa 80.000 Tonnen Metall. Aus Sicherheitsgr�unden werdendabei die h�oheren Werte vor der Einschmelzung verwalzt oder verpr�agt unddadurch unbrauchbar gemacht. Teilweise kann das eingeschmolzene Materialwieder f�ur die Euro{M�unzen genutzt werden.5.5 Ganzer Batzen und keinen Deut |die M�unze f�ur den besonderen Abla�Wir alle kennen Redensarten wie ganzer Batzen, keinen Deut, keinen Helleroder ein Quentchen. Sie allesamt stammen, wie meist weniger bekannt, ausder Welt der M�unzen. Einige der bekannteren M�unznamen und abgeleitetenRedewendungen wollen wir in diesem Kapitel n�aher betrachten.Der Abla�pfennig beispielsweise war ein vom Papst geweihter medaillen-artiger Gnadenpfennig. Der Batzen wurde gegen Ende des 15. Jahrhundertszuerst in Bern als Rollenbatzen gepr�agt. Der Name Batzen soll von Batz (Petz,B�ar) abstammen, der als Wappentier der Stadt Bern auf den ersten Batzen-pr�agungen zu �nden ist. Ein Deut, oder niederl�andisch Duit, ist eine M�unze,die vom 14. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gepr�agt wurde. Sie war anfangsaus Silber, das man nach und nach durch billigeres Material ersetzte. Ab 1573bestand sie nur noch aus Kupfer.Eine ber�uchtigte M�unze war die sogenannte Satansm�unze, eine Version desb�ohmischen Pfennigs des Herzogs Wladislaus I. aus dem 12. Jahrhundert. DieM�unze zeigte den Kopf Satans mit der Umschrift Satanus. Der Kopf trugH�orner, war langnasig und hatte struppige Haare, die wie ein Hahnenkammwirkten. Der Herzog lie� die M�unze pr�agen, als unerkl�arliche Naturerscheinun-gen auftraten, die man als Werk Satans ansah.Wie steht es mit dem Dukaten? Der Dukat ist eine alte Goldm�unze, diezwischen 1559 und 1857 in Deutschland gepr�agt wurde, in �Osterreich sogarbis ins 20. Jahrhundert hinein. Der Name Dukate wurde in der sp�aten mit-telhochdeutschen Zeit aus dem italienischen Wort duca f�ur Herzog abgeleitet,was wiederum auf die Weiheaufschrift der M�unze sit tibi Christe datus quemtu regis iste Ducatus zur�uckgeht4. Der seit 1284 in Venedig ausgegebene Dukattrug nach dem Zecca genannten Geb�aude der Pr�ageanstalt den Namen Zecchi-ne. Dukaten wurden alsbald auch in Ungarn, B�ohmen, den Niederlanden undschlie�lich auch in anderen Staaten Europas nachgepr�agt.4 lat.: Dir, Christus, sei dieses Herzogtum, welches du regierst, gegeben.



128 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des GeldesDas auch in unserem Sprachraum noch �ubliche Wort Groschen kommt ur-spr�unglich vom lateinischen grossus denarius turnosus, �ubersetzt dicker Pfennigvon Tours, auf franz�osisch Gros tournois. Nach dem Vorbild des Gros tournoiswurden um 1300 die Prager Groschen gestaltet und 1338 als Meissner Groschenvon den Markgrafen von Mei�en nachgem�unzt. Diese Groschen hatten den Wertvon 12 Denaren oder Pfennigen und beeinu�ten fast das ganze deutsche M�unz-wesen, so da� der Groschen zu 12 Pfennigen bis 1871 auch in Deutschland eineweitverbreitete Handelsm�unze war. In Norddeutschland war er auch als Grote,in S�uddeutschland als Schilling, in Italien seit dem Mittelalter als Grosso, inPolen als Grosz und in England als Groat bekannt. Heute gibt es Groscheno�ziell nur noch in �Osterreich.Der Taler wurde seit 1484 in Tirol als G�uldengroschen oder G�uldener ge-pr�agt und war zuerst in 72 Kreuzer unterteilt. Nach und nach entwickelte ersich zum Silber�aquivalent des Goldguldens und wurde als Gro�{Silberm�unzegepr�agt. Die Reichsm�unzverordnung 1559 legte ihn als silbernen Reichsguldi-nier zu 60 Kreuzern fest. Der Name leitet sich von den M�unzen der GrafenSchlick ab, die zwischen 1520 und 1528 zwei Millionen Joachimstaler schlagenlie�en. Durch diese enorme Menge wurde die M�unze zeitweise zum Synonymf�ur die unterschiedlichen Talerpr�agungen.Die gro�e Fl�ache der M�unze erm�oglichte eine k�unstlerische Gestaltung mitpropagandistischem oder politischem Zweck. Davon zeugen all die unterschied-lichen Sondertaler, die sich im Laufe der Jahrhunderte auf dem Geldmarkttummelten. Darunter befanden sich so merkw�urdige M�unzen wie die Wahr-heitstaler, L�ugentaler, Rebellentaler, Angsttaler, Sterbetaler, Gl�uckstaler oderdie gro�e Reihe der bayerischen Geschichtstaler des 19. Jahrhunderts.Angsttaler war beispielsweise eine Spottbezeichnung f�ur die Taler, die Gro�-herzog Friedrich Franz III. von Mecklenburg{Schwerin imJahr 1848 pr�agen lie�.Er verzichtete in deren Umschrift auf die Buchstaben V.G.G. (von Gottes Gna-den). Das Volk legte das so aus, da� in der damaligen revolution�aren Stimmungder Gro�herzog auf sein Gottesgnadentum auf den M�unzen aus Angst vor demVolkszorn verzichtete. Auch andere M�unzen haben es aufgrund der Umst�andebei ihrer Entstehung zu mehr oder minder zweifelhaftem Ruhm gebracht.Der Pfa�enfeindtaler war eine Spottm�unze des Herzogs Christian von Braun-schweig, der von 1616 bis 1629 Bischof von Halberstadt war. Auf der Vorderseitestand Gottes Freundt, der Pfa�en Feindt. Diese M�unzen wurden 1622 zur Zeitdes Drei�igj�ahrigen Krieges aus Kirchensilber gepr�agt. Nachpr�agungen existie-ren aus der Zeit um 1671, als Rudolf August von Braunschweig den Bischofvon M�unster befehdete und mit der M�unze verspottete.



5.5 Batzen und Deut | die M�unze f�ur den besonderen Abla� 129Der ber�uhmteste aller Taler ist der Maria{Theresien{Taler. Das Geldst�uckmit dem Konterfei der Kaiserin Maria Theresia wurde zur wichtigsten Han-delsm�unze in der gesamten Levante (daher auch Levantetaler genannt). Bis ins20. Jahrhundert hinein blieb er nicht nur g�ultiges, sondern manchmal sogardas einzige von der Bev�olkerung akzeptierte Zahlungsmittel. Man pr�agte ihn�uber 200 Jahre lang in einer Gesamtauage von sch�atzungsweise 300 bis 400Millionen St�uck. Eine solche Pr�agezahl wurde von keiner anderen Silberm�unzevorher oder nachher erreicht. In Deutschland wurde der Taler erst nach derReichsgr�undung 1871 als M�unze abgescha�t, blieb aber im Wert von 3 Marknoch viele Jahre in Umlauf. Der Name Taler hat sich bis heute in anderen Spra-chen erhalten, so als Daler in D�anemark und Schweden, als Tallero in Italienund nicht zuletzt als Dollar in den USA.Der Name der russischen Bartkopeken spielte auf die seinerzeit heftig kriti-sierte Steuer an, die Zar Peter der Gro�e in Ru�land auf B�arte erhob. Die seit1705 eingef�uhrte Kupferm�unze wurde als Quittung f�ur die bezahlte Bartsteuerverwendet. Peter lie� zur Finanzierung des Nordischen Krieges (1700{1721) al-lerlei besteuern, neben B�arten auch M�utzen, Ofenrohre, Brennholz und Stiefel.Bei all diesen Dingen f�allt auf, da� man sie im russischen Winter sicher be-sonders dringend ben�otigte. Auch damals schon hatten die Herrschenden einebl�uhende Phantasie bei der Er�ndung neuer Steuern.Die sogenannten Ephraimiten waren w�ahrend des Siebenj�ahrigen Krieges(1756{1763) von preu�ischen M�unzp�achtern verschlechterte Gold{ und Silber-m�unzen (August d'or, Achtzehngr�oscher). Sofort nach Ausbruch des Kriegesbesetzte der preu�ische K�onig Friedrich der Gro�e das Kurf�urstentum Sach-sen unter Kurf�urst Friedrich August II., der in Personalunion als August II.auch K�onig von Polen war. Der preu�ische K�onig verpachtete die besetztenM�unzst�atten an preu�ische M�unzp�achter, die minderwertiges Kriegsgeld her-stellten, um Mittel zur Finanzierung des Krieges beizusteuern. Den NamenEphraimiten erhielten die Kriegsm�unzen nach dem P�achter der Leipziger M�unz-st�atte, Veitel Ephraim, der die M�unzverschlechterung und den damit einherge-henden Betrug auf Friedrichs Gehei� in gro�em Stil betrieb. Besonders betrof-fen waren die Achtzehngr�oscher und polnischen Tympfe, die unter betr�ugeri-scher Verwendung s�achsisch{polnischer M�unzstempel so verschlechtert wurden,dass ihre Ausgabe 1765 eingestellt werden mu�te, denn die Bev�olkerung wolltesie nicht mehr annehmen. Auch die verschiedenen Varianten des August d'orswurden unter Verwendung erbeuteter Stempel und gef�alschter Datierungen er-heblich im Wert vermindert. Selbst der preu�ische Friedrich d'or wurde zumMittel{Friedrich d'or ver�andert. Zu den Kriegsm�unzen z�ahlten auch die Kriegs-



130 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des Geldessechstel (verschlechterte Sechsteltaler), die von Preu�en, seinen Verb�undetenund Gegnern gepr�agt wurden. Durch Nachahmungen breitete sich diese syste-matische Falschm�unzerei auch auf andere deutsche Regionen aus.Manch einer, der jetzt �uber die staatliche Geldschneiderei zur Zeit der altenPreu�en die Nase r�umpft, mag sich die Geschichte des F�unfmarkst�uckes vor Au-gen halten. Aus den gleichen Beweggr�unden wie schon die R�omer und der alteFritz nahm auch die Bundesbank den Edelmetallanteil in der F�unfmarkm�unzenach 1974 zur�uck. In den Jahren 1952{1974 war diese aus einer Legierung mit62,5 % Silber und 37,5 % Kupfer gefertigt worden. Von 1974 bis 1979 hattennur noch Gedenkm�unzen einen Silberanteil. Die gew�ohnlichen F�unfmarkst�uckebestanden ab 1975 hingegen nur noch aus einer Kupfer{Nickel{Legierung, daansonsten ihr Metallwert ihren Nominalwert �uberstiegen h�atte.Eine ber�uhmte M�unze ist auch das keltische Regenbogensch�usselchen. Bau-ern von S�uddeutschland bis Ungarn fanden nach Regenf�allen immer wiederGoldm�unzen auf ihren �Ackern, die wie eine kleine Sch�ussel geformt waren. Sieglaubten, da� diese M�unzen vom Ende eines Regenbogens herab ins Feld ge-fallen seien. So entstand der Name. In Wirklichkeit handelte es sich um uraltekeltische M�unzen meist aus den beiden vorchristlichen Jahrhunderten, die derRegen an die Ober�ache gesp�ult hatte.Der Heller ist der unter den Hohenstau�enkaisern aus der Reichsm�unzst�atteSchw�abisch Hall hervorgegangene Haller{Pfennig oder H�aller. Um 1200 wurdeder Heller zum ersten Mal gepr�agt. Auf der einen Seite wies er ein Kreuz undauf der anderen eine Hand auf. Man nannte ihn deshalb auch H�andelhelleroder H�andleinheller. Er entwickelte sich zur ammeisten verbreiteten deutschenM�unze des Mittelalters.Zu Herkunft des Wortes Pfennig gibt es unterschiedliche Theorien. Dar-unter ist als Ursprung das althochdeutsche Wort phantig f�ur Pfand am wahr-scheinlichsten. M�oglich w�are aber auch die Ableitung vom lateinischen pannus,was soviel hei�t wie St�uck Tuch, da in fr�uheren Zeiten Tuche als Zahlungsmit-tel im Einsatz waren. Der Pfennig ist die �alteste und allgemeinste deutscheM�unzsorte. Er war das �Aquivalent des karolingischen Denar und blieb bis zurEinf�uhrung des Groschens im Jahre 1266 f�unfhundert Jahre lang das einzigeM�unznominal. Seit 1266 galt der Pfennig als ein zw�olftel Groschen. Die Zeitvom 8. bis 13. Jahrhundert nennt man deshalb auch die Pfennigzeit. Bis Mittedes 18. Jahrhunderts wurde der Pfennig fast nur in Silber gepr�agt, dann wur-de Kupfer der meistverwendete Werksto�. Im 18. und 19. Jahrhundert trenntsich der norddeutsche Pfennig von der s�uddeutschen Kreuzerw�ahrung. Erst seit1871 ist der Pfennig ein Hundertstel der Mark.



5.5 Batzen und Deut | die M�unze f�ur den besonderen Abla� 131Die deutsche Mark ist eine aus dem germanischen Wort marka im 9. Jahr-hundert abgeleitete Bezeichnung f�ur eine Gewichtseinheit, die im 11. bis 12.Jahrhundert das karolingische Pfund als W�ahrungsgrundgewicht abl�oste. Diebekanntesten Vertreter der Mark waren die K�olner Mark (233,75 Gramm), dieWiener Mark (276,98 Gramm) und die Pariser Troymark (244,75 Gramm). Siewurden im Mittelalter als gravierte Barren mit Geldeigenschaften ausgegeben.Die Mark in Gold teilte man in 24 Karat zu 288 Gr�an ein. Die Mark in Silberentsprach 8 Unzen oder 16 Lot oder auch 64 Quentchen. Erst im 16. Jahrhun-dert wurde ein Mark genanntes St�uck gepr�agt, zun�achst in Norddeutschlandund sp�ater in Schweden. Der Name, der in Hamburg als Mark Banco weiter-lebte, wurde 1871 der neuen deutschen W�ahrungseinheit verliehen.Auch einige gel�au�ge Redensarten haben etwas mit Gold und Geld zu tun,etwa der Begri� Kohldampf: Er kommt weder von Kohl noch von Dampf, son-dern leitet sich aus dem rotwelschen Kohler f�ur Hunger ab, was wiederum vomzigeunerischen Kalo f�ur ohne Geld abgeleitet wurde. Auch Dampf stammt ausdem Rotwelschen und hei�t ebenfalls Hunger. Kohldampf hei�t also eigentlichfrei �ubersetzt Ohne Geld{Hunger.Wenn man sagt, jemand sei von echtem Schrot und Korn, denkt man nichtetwa an Ackerbau. Schrot bezeichnet das Rauhgewicht einer M�unze, also denedlen und unedlen Metallanteil. Das Korn einer M�unze ist das Feingewicht,also das Gewicht nur des edlen Metallanteils. Die Redensart bezeichnete somiturspr�unglich eine unverf�alschte M�unze, bei der das Verh�altnis zwischen Rau{und Feingewicht mit den Vorschriften der M�unzordnung �ubereinstimmte. DerAusdruck erschien erstmals im Jahr 1530 auf Talern des albertinischen Her-zogs Georg dem B�artigen (1500{1539). Dieser weigerte sich, die verschlechterteM�unzlegierung des Kurf�ursten Johann zu �ubernehmen und setzte den AusdruckNach altem Schrot und Korn auf seine M�unzen.Auch der Ausdruck ein Quentchen Gl�uck kommt vom Geld. Das WortQuentchen stammt aus dem Lateinischen (quintus, der F�unfte). Urspr�unglichbezeichnete man mit Quint wahrscheinlich den F�unftel{Solidus oder ein Hun-dertstel des karolingischen Pfunds.Tr�agt man sein Scherein zu etwas bei, dann spendet man ein wenig Geld zueinem gr�o�eren Ganzen hinzu. Ein Scherf war ein halber Pfennig oder Obol. DieBezeichnung Scherf entstand aus dem Lateinischen scripulum (von scrupulum,kleinster Teil) und wandelte sich von scrip in das althochdeutsche scerpf undheutige Scherf um.



132 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des Geldes5.6 Die falschen Fu�ziger | Falschm�unzerDie Falschm�unzerei ist ein altes Gesch�aft und hat zu allen Zeiten stattgefunden,zu denen es etwas zu f�alschen gab. Der ber�uhmteste Geldf�alscher der Geschich-te war vermutlich Diogenes aus Sinope (um 412{323 v. Chr.). Dieser griechi-sche Philosoph, das Sinnbild der Anspruchslosigkeit, lebte in einer Tonne undbesa� nur einen Becher zum Trinken. Ausgerechnet dieser Bed�urfnislose sollFalschm�unzer gewesen sein, wenn man seinem Namensvetter Diogenes Laer-tios, der ungef�ahr 100 Jahre sp�ater gelebt hat, glauben will. In seinem WerkVitae philosophorum (Die Lebensl�aufe der Philosophen) berichtet er, da� derVater des Diogenes von Sinope M�unzp�achter und Geldwechsler war. Er sollden Sohn dazu angehalten haben, ihm bei der Herstellung gef�utterter M�unzenbehilich zu sein, und ihn somit auf die schiefe Bahn gef�uhrt haben.Gef�utterte M�unzen werden Geldst�ucke genannt, die unter ihrer Gold{ oderSilberober�ache einen Kern aus Kupfer oder Bronze haben. Es handelt sichdabei aber keineswegs immer um privat gef�alschte M�unzen, sondern auch h�au�gum Verf�alschungen im Auftrag des M�unzherrn selbst, also M�unzbetrug vonstaatlicher Seite, um Gold oder Silber zu sparen. Solche gef�utterten M�unzenwerden auch als Subaerati bezeichnet. Sie sind besonders bei r�omischen Denarendes 1. Jahrhunderts n. Chr. zu �nden.Aus dem alten Griechenland ist uns das �alteste Dokument �uber die Bestra-fung der Falschm�unzerei �uberliefert. Auf einer wei�en Marmorplatte schriebman im 3. Jahrhundert v. Chr. in der peloponnesischen Hafenstadt Dyme dasUrteil eines einschl�agigen Prozesses auf. Angeklagt waren ein Goldschmied unddrei weitere M�anner, heiliges Gut aus dem Tempel gestohlen zu haben, um dar-aus Kupfergeld zu pr�agen. Sie wurden allesamt zum Tode verurteilt. Allerdingsist dabei zu ber�ucksichtigen, da� in der Antike solche Urteile nur dann in Steingemei�elt wurden, wenn man die Verurteilten noch steckbrieich suchte. Esw�are also denkbar, da� die dreiste Geldf�alscherbande nie gefa�t worden ist.Auch sp�ater in der r�omischen Republik wurden h�au�g Denare aus einemmitSilberfolie umh�ullten Kupferkern hergestellt. Diese Technik der Geldf�alschungwurde von den Kelten sp�ater ei�ig nachgeahmt. Beispielsweise wurden 1979in einer Abfallgrube 76 Tonformen mit Negativabdr�ucken von M�unzen gefun-den, au�erdem Holzkohle, Tierknochen, ein Gu�tiegel und eine verbrannte As{M�unze des Antoninus Pius aus dem Jahr 148 n. Chr. Anhand von Tonscherbenwurde die Grube auf die 1. H�alfte des 2. Jahrunderts n. Chr. datiert. Dierunden, gebrannten Tonscheiben zeigten den Negativabdruck einer M�unzsei-te. Auf dem breiten Rand waren der Gu�kanal, Pa�kerben und verschiedene



5.6 Die falschen Fu�ziger | Falschm�unzer 133Zahlen und Zeichen eingetieft. Bei 75 der Formen lie�en sich die verwendetenM�unztypen erkennen. Es waren vier leicht abgegri�ene Denare darunter undzwar ein Denar des Trajan (98{117 n. Chr.) und drei Denare des Hadrian (117{138 n. Chr.). Die Zahlen am Rande markierten zusammengeh�orige Abdr�uckeder Vorder{ und R�uckseite. Die identi�zierte Legierung aus Silber, Zinn undKupfer im Verh�altnis von 62 zu 30 zu 8 beweist, da� in den M�unzf�ormchenSilbergeld nachgegossen wurde.Im Mittelalter ging das �uble Gesch�aft weiter. Dies belegen beispielswei-se M�unzfunde in der Gemeinde Brixlegg am Unterinntal. Bei Grabungen aneiner H�ugelkuppe wurde ein Keramiktopf mit gef�alschten Kronentalern gefun-den. Der falsche Schatz stammte aus der Zeit des letzten Kaisers des HeiligenR�omischen Reiches, Franz I. Das zerbrochene Keramikgef�a� mit insgesamt achtM�unzen wurde in einer Felsspalte von Arch�aologen entdeckt. Die M�unzen warenbereits stark versintert und korrodiert. Auf der Vorderseite war das Bildnis vonKaiser Franz I. erkennbar, auf der R�uckseite, in den Winkeln des Andreaskreu-zes, die Kronen von �Osterreich, B�ohmen und Ungarn. Die acht M�unzen, sechsTaler und zwei halbe Kronentaler, waren nach Untersuchungen von Numisma-tikern Gu�f�alschungen. Anders als die damals �ublichen Kronentaler enth�alt dasentdeckte Falschgeld keine Spur Silber, sondern besteht aus einer billigen Zinn{Blei{Legierung. Die M�unzen sind aus diesem Grund auch deutlich leichter alsdie Originale5. Den F�alschern war allerdings ein peinlicher Fehler unterlaufen.Die Originale tragen die Randschrift Fide et Lege. Diese Worte jedoch fehlenauf den alten Falschm�unzen.Eine typische Betrugsmethode bestand imMittelalter darin, sogenannte Be-schneidungen vorzunehmen. Dies ist eine Gewichtsverminderung von M�unzendurch Bes�aumen des Originalrandes mit einer Schere oder Feile. Auch das Aus-bohren vonM�unzen zu betr�ugerischen Zwecken erfreute sich einiger Beliebtheit.Die Eingri�stellen sind selbst heute noch schwer erkennbar, da die Bohrungenmeist mit unedlem Metall gef�ullt und hernach mit echtem Metall wieder ver-schlossen wurden. Schutz gegen solche Wertverringerungen boten R�andelungenund Randschriften, wie wir sie auch heute noch kennen.Dabei wurden M�unzvergehen zu allen Zeiten hart geahndet. Die Herstellungvon M�unzen mit einem nachgemachten M�unzstempel, sowie die Pr�agung miteinem echten Stempel unter Verwendung von minderwertigem Metall galtenim sp�aten Mittelalter bereits als schwere F�alle von M�unzf�alschung. Teilweisegen�ugte es schon, nur im Besitz falscher M�unzen zu sein, dann galt die Wieder-5Die Dichte von Silber ist 10,5 g=cm3, die von Blei 11,3 g=cm3 und die von Zinn 7,3 g=cm3.



134 5 M�unzherstellung leichtgemacht | Metallurgie des Geldesverwendung als Vergehen. Die Menge des bei einem Verd�achtigen gefundenenFalschgeldes bestimmte im Mittelalter auch das Strafma�. Lag der Betrag un-terhalb von 60 Pfennigen, so wurde der Falschm�unzer gebrandmarkt und derStadt verwiesen. Kehrte er in die Stadt zur�uck, kam er an den Galgen. Lagder Betrag oberhalb dieser Grenze, wurde der F�alscher oft sogleich geh�angt.In Gegenden mit milden Gesetzen wurde h�au�g nur das Abtrennen der Handvom Gericht empfohlen. Im 13. Jahrhundert wurden Falschm�unzer jedoch inDeutschland fast durchgehend gesotten oder verbrannt.Auch gro�e Geister gingen F�alschern auf den Leim. So verkaufte der Of-fenbacher Kunsth�andler Carl Wilhelm Becker seine mit gro�er Geschicklichkeithergestellten F�alschungen seltener antiker, mittelalterlicher und neuzeitlicherM�unzen auch an erfahrene Sammler. Einige M�unzen hatte Becker sogar selbstentworfen. Alle Stempel f�ur die mehr als 300 unterschiedlichen Falsi�kate fer-tigte der H�andler selbst. Er wurde wegen seines Kunstverst�andnisses und seinerM�unzkenntnis von zahlreichen zeitgen�ossischen Sammlern, darunter auch Goe-the, gesch�atzt. Die Beckerschen F�alschungen bilden heute selbst ein speziellesSammelgebiet von Numismatikern.
Bild 5.4: Beispiele Becker'scher M�unzf�alschungen.Zur Bl�utezeit der Alchimisten und vermeintlichen Goldmacher kam auch somancher falscher F�unfziger in Umlauf. So wurde der Franzose LeCor als Gold-macher von K�onig Karl VII. zum Finanzminister und M�unzmeister bestellt. Indieser Funktion pr�agte er zahlreiche falsche M�unzen, brachte sie in Umlauf undverursachte damit eine erhebliche Ination.



5.6 Die falschen Fu�ziger | Falschm�unzer 135Aber auch heute halten M�unzf�alschungen die Numismatiker auf Trab. Dabeistehen meist nicht F�alschungen g�ultiger M�unzen, sondern Nachahmungen altersehr wertvoller Sammlerst�ucke zur Debatte. Die unter Sammlern beispielsweisebekannten Beirut{F�alschungen sind technisch hervorragende Arbeiten aus demOrient, die besonders seit Ende des zweiten Weltkriegs mit modernsten Metho-den fast fabrikm�a�ig hergestellt werden. F�ur die F�alschungen antiker griechi-scher, r�omischer und byzantinischer M�unzen in Gold und anderen Metallenwerden dabei mitunter sogar echte, aber weniger wertvolle alte M�unzen einge-schmolzen, um die richtige metallische Zusammensetzung anzun�ahern. Au�erPr�agungen werden sorgf�altige Schleuderg�usse produziert, bei denen Wachsab-dr�ucke neuesten Fundmaterials als Modelle verwendet werden, um die Fachweltzu t�auschen. Au�erdem wurden auch F�alschungen moderner M�unzen aus voll-wertigen Metallen, z.B. englische Goldpfunde, �nnische Olympiam�unzen zu 500Markka oder Gedenkpr�agungen der Weimarer Republik und der Bundesrepu-blik hergestellt. Durch eine sorgf�altige Nachbehandlung und Patinierung sinddiese F�alschungen nur schwer erkennbar.Aber auch eine andere Form von M�unzvergehen, bei der nicht der Mensch,sondern der Automat der zun�achst Betrogene ist, sind heutzutage ein gro�esProblem. Unter den Spitzenreitern beim Automatenschwindel sind die demdeutschen F�unfzigpfennigst�uck in den physikalischen Eigenschaften gleichendeportugiesische Zwei{Escudo{M�unze und das polnische F�unf{Zloty{St�uck alsErsatz f�ur das deutsche Markst�uck. Insbesondere in den Berliner Fahrkarten-automaten h�auften sich diese M�unzen bedenklich. Anfang der 1990er Jahrehatten allein die Berliner Verkehrsbetriebe Verluste weit oberhalb der 100.000{Mark{Grenze durch solche falschen Fu�ziger.Die Verluste durch Fremdw�ahrungen in Automaten gehen allerdings in denletzten Jahren zur�uck. Heutige Testmethoden sind auf die h�au�g verwende-ten Fremdw�ahrungen feinjustiert. Die Pr�ufeinheiten kontrollieren Durchmes-ser, St�arke, Gewicht, Art der Legierung (durch den elektrischen Widerstand)und die R�andelung. Desweiteren wird kontrolliert, ob die M�unzen { wie et-wa die d�anischen �Ore { ein Loch aufweisen. Der Nachteil einer solch genauenPr�ufung f�ur den ehrlichen Kunden ist jedoch, da� abgenutzte oder verschmutzteGeldst�ucke vom Automaten nicht mehr akzeptiert werden.Der sicherlich ber�uhmteste Verfolger von Falschm�unzern war �ubrigens keingeringerer als der englische Physiker Isaac Newton. Kurz nach seinem 50. Ge-burtstag, im Jahre 1693, hatte Newton einen schweren Nervenzusammenbruch.Viele Jahre hatte er schlaose N�achte mit seiner Forschung verbracht. All dieseAnstrengungen und der Verlust seines besten Freundes kosteten ihn viel Kraft.
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Bild 5.5: Ein ber�uhmter Falschm�unzer (Diogenes von Sinope, links) und ein ebensobekannter Verfolger von Falschm�unzern (Isaac Newton, rechts).Seine Karriere als kreativ arbeitender Wissenschaftler war praktisch beendet.Er besch�aftigte sich fortan zumeist mit Alchimie und Religion. Nachdem New-ton bereits 1689{1690 zum Abgeordneten der Universit�at Cambridge gew�ahltworden war, folgte schlie�lich im Jahre 1696 die Ernennung zum M�unzwar-dein, das hei�t zum Aufsichtsbeamten �uber die k�oniglichen M�unzen. Drei Jah-re sp�ater avancierte er zum M�unzmeister, heute etwa vergleichbar mit einemFinanzminister. In dieser Stellung verfolgte er mit verbissener Energie Falsch-m�unzer und Banknotenf�alscher und sorgte auch daf�ur, da� nicht wenige vonihnen hingerichtet wurden.
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