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Anfänge in Kleinasien, Griechenland und China
Die ersten Funde von vermutlichem Metallgeld stammen aus dem
Mittelmeerraum und datieren um die Zeit 2000 v. Chr. Es handelt sich
dabei um Haustierminiaturen aus Bronze.
Lydien
Die ersten Münzen wurden im Reich der Lyder zwischen 650 und 600
v. Chr. als Zahlungsmittel herausgegeben (siehe auch: Krösus). Dabei
handelte es sich um unförmige Brocken aus Elektron, einer natürlich
vorkommenden Gold-Silber-Legierung, zuerst bildlos. Bildliche
Darstellungen auf Münzen kamen um 600 v. Chr. auf. Danach folgten
Goldmünzen in verschiedenen Größen und Werten.
Griechenland
Stater aus Korinth (Kopf der Athene, 4. Jahrhundert v. Chr.)
Die ersten Silbermünzen wurden um 550 v. Chr. in Kleinasien und auf
der griechischen Insel Ägina geprägt. Bis etwa 400 v. Chr. setzte sich
die Münze in ganz Griechenland gegenüber dem Tauschhandel durch.
Allerdings gab es kein einheitliches Münzsystem, sondern mehrere
Regionen, in denen jeweils eine Münzfamilie dominierte. Langsam
baute aber der 17 Gramm schwere attische Tetradrachmon mit seinen
Scheidemünzen (Obolos) und größeren Einheiten eine dominierende
Stellung auf.
Die Darstellung von Herrschern auf Münzen setzte sich im
griechischen Raum und in den Diadochenreichen erst nach Alexander
dem Großen durch. Silber blieb der bestimmende Rohstoff, nur für
kleinere Scheidemünzen kam langsam Kupfer in Gebrauch.
Siehe auch: Altgriechische Münzen
China
Im antiken China war Kaurigeld das erste bekannte Zahlungsmittel.
Während der Shang-Dynastie kam der Gebrauch von einfachen
Bronzestücken auf und unter der späten Zhou-Dynastie lässt sich (um
500 v. Chr.) erstmals die Verwendung von messer- und
spatenförmigen Münzen nachweisen. Der Erste Kaiser Qin Shi
Huangdi vereinheitlichte im Zuge der Reichseinigung 221 v. Chr. das
Geld zu Gunsten einer gemeinsamen Kupferwährung aus runden
Lochmünzen (Käsch), einer Form, die dann mehr als zweitausend
Jahre lang beibehalten wurde.
Siehe auch: Chinesische Währung
Römische Münzen
Römischer Aureus des Septimius Severus (193-211)

Die ersten runden Münzen der römischen Republik stammen aus dem
3. Jahrhundert vor Christus und wurden aus Kupfer oder Bronze
geschlagen, die großen, ein Pfund schweren Kupferstücke, das As
(Aes grave) war jedoch gegossen. Zuerst wurde mit dem BronzeGussregulus, dem Aes rude und danach mit genormten
Bronzegussbarren, dem Aes signatum, bezahlt. Auf diesem Barrengeld
waren Motive wie Stiere, Schweine, Hühner aber auch Schilde,
Heroldstab, Anker, Dreizack, Waffen oder liturgische Gegenstände
(Opferschale) mit Ornamenten meist beidseitig abgebildet. Nachdem
die Bronzebarren ihre Gültigkeit verloren hatten, trugen viele frühe
römischen As- und As-Teil-Münzen, die dem Barrengeld folgten, als
Motiv auf der Rückseite meist einen Schiffsrumpf (Prora), was an die
Eroberung der Flotte von Antium erinnern sollte, und auf der
Vorderseite verschiedene Götterbilder. Die erste römische Silbermünze
(Quadrigatus), im griechischen Drachmenstil, wurde gegen 269 v. Chr.
geschlagen. Die Silberprägung im großen Stil setzte in Rom aber um
211 v. Chr. mit dem Denar ein. Julius Caesar war der erste Lebende,
der auf einer römischen Münze im vollen Kopfprofil „als Gott“
abgebildet wurde (44 v. Chr.).
In der Kaiserzeit wurden Münzen aus Gold (Aureus), Silber (Denar),
Messing (Sesterz und Dupondius) sowie Kupfer (As) geschlagen. In
der Zeit der Soldatenkaiser setzte sich langsam der silberne Antoninian
gegen den Denar durch. Unter Kaiser Diokletian wurden neue
Münznominale eingefügt, wie beispielsweise der Argenteus, und die
Münzen Nummus und Follis. Insgesamt verfiel das römische
Münzwesen unter den Kaisern zusehends. Ab Anfang des 4.
Jahrhunderts setzte sich das juwelenbesetze Diadem gegen den
ursprünglichen Lorbeerkranz auf den Vorderseiten der Münzen durch.
Die Gesichter der Kaiser wurden immer schlechter dargestellt, was
zeigt, dass das Diadem den Kaisern auf ihren Münzen wichtiger war
als eine ordentliche Darstellung. Im Weströmischen Reich schließlich
tauchten auf den Münzen immer mehr Rechtschreibfehler auf, da die
meisten der Münzpräger nur noch schlecht Latein sprechen und
schreiben konnten. Die oströmischen Münzen lösten sich schnell von
den reichsrömischen Vorbildern und entwickelten eine eigene
Formensprache.
Die germanischen Staaten der Völkerwanderungszeit prägten teilweise
Münzen, die sich entweder am west- oder am oströmischen Vorbild
orientierten.
Siehe auch: Römische Währung
Das Mittelalter
Münzschläger der frühen Neuzeit
Von Spätantike bis Frühmittelalter ging der Umlauf von Münzen in
Europa stark zurück. Der Tauschhandel nahm zu, und größere
Geldgeschäfte wurden oft mit ungemünztem Metall beglichen. Die

Standardwährung bildeten der byzantinische Solidus und die Siliqua
mit den verschiedenen Unterteilungen. Die germanischen Herrscher,
die neue Reiche auf dem Boden des Weströmischen Reiches
errichteten, erkannten meist die Prägehoheit der byzantinischen
Herrscher an und imitierten deren Prägungen. Nur vereinzelt setzten
sie ihren eigenen Namen, ihr Monogramm oder gar ihr Bildnis auf die
Münzen. Karl der Große führte um 792-793 eine Münzreform durch,
die von der Gold- und Silberwährung hin zur einheitlichen
Silberwährung führte. Siehe Schilling. Es wurde der Denar oder
Pfennig als die nahezu ausschließlich geprägte Münze neu eingeführt.
Vorangegangen war die Überlegung, dass Gold fast nur durch den
Fernhandel zu beziehen war, während Silber in Europa nördlich der
Alpen reichlich vorhanden war. Daher hob Karl die Goldbindung des
Geldes auf[1] und führte den Silberdenar als reichsweit geltende
verbindliche Währung ein. Als Münzgrundgewicht wurde das Pfund zu
367 g festgelegt, aus dem 240 Pfennige (Denare) geschlagen wurden,
was so in Karls Münzordnung festgelegt war. Ein Solidus bzw. Schilling
waren 12 Denare; ein Pfund (libra), dessen Gewicht gegenüber dem
antiken Maß erhöht wurde, entsprach 20 Solidi. Der angelsächsische
König Offa von Mercien übernahm zur gleichen Zeit diese Regelung,
die in England bis 1971 in Kraft war.
Das ursprünglich königliche Münzrecht weitete sich allerdings im
Heiligen Römischen Reich zunehmend auf weitere weltliche und
geistliche Würdenträger aus, was eine Vielzahl an unterschiedlichen
Versionen des Pfennigs und eine allgemeine Verringerung des
Silbergehalts der Münzen zur Folge hatte.
Von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis ins 14. Jahrhundert waren die
Brakteaten fast im gesamten deutschsprachigen Raum (mit Ausnahme
des Rheinlands und des Alpenraumes) die vorherrschende Münzsorte.
Diese dünnen, einseitig geprägten silbernen Pfennigmünzen setzten
gewissermaßen den Prozess des Gewichtsverlustes der alten Pfennige
fort. Brakteaten wurden von Zeit zu Zeit „verrufen“, das heißt für
ungültig erklärt und von ihren Besitzern zurückgefordert, um sie gegen
eine geringere Menge neuer Münzen umzutauschen. Der Abschlag
konnte bis zu 25 % betragen. Dies war eine damals übliche Form der
Steuererhebung.
Taler mit dem Porträt des Rex Romanorum Maximilian I. (1486–1519)
Goldmünzen wurden im Hochmittelalter nur selten geschlagen. Erst im
13. Jahrhundert setzten verstärkte Goldprägungen ein. Diese
Entwicklung ging von den italienischen Handelsstädten aus. In
Frankreich und England waren Goldmünzen weiter verbreitet und die
einzelnen Stücke deutlich größer als im Reich. Als weitere Entwicklung
des 13. Jahrhunderts kam in Deutschland der Groschen als größere
Silbermünze auf. Die Münzbilder des Groschens zeigten erstmals
verstärkt auch Fürsten des jeweiligen Territoriums.

Im deutschen Münzrecht war das Jahr 1356 ein entscheidendes
Datum, als der Kaiser mit einer „Goldenen Bulle“ das Münzrecht der
Kurfürsten ausdrücklich anerkannte. Zuvor war bereits der reichsfreien
Stadt Lübeck 1340 erstmals das Prägen von Goldgulden zugestanden
worden. Von diesem Zeitpunkt bis 1871 war die Münzgeschichte in
Deutschland von großer Vielfalt geprägt, da viele Staaten ihr eigenes
Geld ausgaben.
Siehe auch: Münzen des Mittelalters
Neuzeit
In der Münzkunde beginnt die Neuzeit mit dem Entstehen des Talers.
Erstmals wurde 1486 unter Erzherzog Sigismund (Tirol) eine große
Silbermünze geschlagen, der Uncialis oder Guldiner. Diese Münze war
das Vorbild für den im böhmischen Joachimsthal geprägten Taler, der
sich in den folgenden Jahrhunderten über die ganze Welt verbreitete.
Der Taler stellt den ersten Fall einer kompletten Ablösung von allen
Vorbildern vorangegangener Münzarten dar. Da sich seine Herstellung
schnell über zahlreiche Territorien verbreitete, gaben die jeweiligen
Landesherren „ihren“ Talern eine individuelle Gestaltung, die im
Verlauf des technischen und künstlerischen Fortschritts eine hohe
Qualität erreichte. Gelegentlich wurden auch Mehrfachtaler
geschlagen. Ab dem 17. Jahrhundert kamen als neues Motiv
Städteansichten auf.
Münzen wurden in diese Zrinski-Burg-Eingangskasse aus Stein
(Nordkroatien) im 16. Jahrhundert hineingeworfen um den
Untergebenern den Eintritt in die Burg zu ermöglichen
Die Vielzahl von Kleinmünzen unterhalb des Talers verlor zunehmend
an Feingehalt. Diese Entwicklung erreichte in der Kipper- und
Wipperzeit während des Dreißigjährigen Krieges ihren Höhepunkt.
Außerdem wurden im 17. Jahrhundert erstmals seit der Spätantike
wieder Kupfermünzen als Scheidemünzen geprägt. Für den Umsatz
werthaltiger Güter Geldmengen setzten sich die goldenen Dukaten
durch.
Arabische Bezeichnungen für europäische Münzen, die durch den
Levantehandel in arabischen Staaten verbreitet waren, sind
schmückende Beinamen, die dabei meist das Münzbild betreffen. So
wurde der Maria-Theresien-Taler Abu Kush (Vater des Vogels) oder
Abu Noukte (Vater der Perlen) genannt, da ein Adler und Perlen auf
dem Diadem der Kaiserin zu sehen waren. Siehe auch Handelsmünze.
Der niederländische Löwentaler wurde Abu Kelb (Vater des Hundes)
genannt, das spanische Acht-Reales-Stück mit vierfeldigem
Wappenschild Abu Taka (Vater des Fensters).
Insgesamt zeigte sich in der Münzgeschichte bis in die Neuzeit immer
wieder der ähnlich ablaufende Prozess des Wertverlustes: Während

Geld in Form von Münzen anfänglich aus wertvollem Material bestand
(Gold, Silber) und ihr Tauschwert dem Wert dieses Materials entsprach
(vollwertige Münzen), wurden später Münzen hergestellt, deren
Materialwert unter ihrem Tauschwert lag, indem man die Münzen
kleiner und leichter machte oder sie aus einer Legierung wertvoller und
geringerwertigerer Materialien herstellte (unterwertige Münzen).
Quelle Wikipedia

