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der PaneuropaJugend Deutschland
( 1984) in Form
einer 100-ECU-

,,Banknote"

Der Vertrag von Maastricht
Seit der Gründung der EWG 1958 sind die
Staaten Europas ein gutes Stück zusammengerückt; viele Formalitäten, Zölle oder
Grenzschranken gibt es nicht mehr.

lm Dezember 1991 bekundeten die Regierungen der 12 Staaten der EG in Maastricht ihren Willen, die europäische Integration weiter voranzutreiben, und beschlos-

sen die Gründung einer Europäischen
Union.

Eisenhower in der Hamburger Münze Medaillen aus Silber geprägt, die als Wertangabe 2 1/2 und 5 EUROPINOS nennen.
Kurioserweise trägt eine dieser ersten, rein
privat veranlaßten "Proben" zu einer gesamteuropäischen Währung das Portrait
des amerikanischen Präsidenten ...

Die Presseägentur UPI meldete 1959, in
EWG-Kreisen in Brüssel kursiere das
Gerücht, eine gemeinsame Währung werde
geplant; die Geldeinheit der Bundesrepu-

blik, ltaliens, Frankreichs und der drei

Als eines der wichtigsten Ziele nennt der
Vertrag in Artikel A die Errichtung einer
Wirtschafts- und Währungsunion, die "auf
längere Sicht auch eine einheitliche Währung nach Maßgabe dieses Vertrages umfaßt". Artikel 109, 1, Abs. 4 spricht dage-

1966 schlug der deutsche CDU-Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Hans
Dichgans, den Europa-Franc (ED vot: zuerst sollten Münzen zu 1 und 5 EF geprägt

gen von ,,rascher Einführung".

weroen.

Spätestens 1999 werden die Wechselkurse
der Ver.tragsländer unwiderruflich festgelegt, danach soll ECU als eigenständige
Währung neben den Währungen der Staaten zu festem Wechselkurs umlaufen und

Sechs Jahre später, 1972, überreichte Otto
von Habsburg als interimistischer Präsident
der Paneuropa-Bewegung symbolisch dem

diese allmählich ersetzen. Die Europawährung basiert auf einem "Korb" mit Geld
der Mitgliedsländer; deren Anteil hängt von
der Wirtschaftskraft ab.

Beneluxländer solle EURON/f heißen.

französischen Außenminister Mauice
Schumann einen Satz mit 7 Münzen zu '1
bis 100 "Werteinheiten der Europäischen
Konförderation", abgeküzt schlicht E. Der
für diese Gepräge gewählte Name "Etnheif
E" symbolisiert am ehesten die Uneinheit
der damaligen Paneuropa-Bewegung.

Europino, Eurotaler, ECU,6cu ...

Die Diskussion, wie eine

gemeinsame
Währung der europäischen Staaten heißen
könnte, ist alt. Schon '1 952 wurden auf
Anregung des amerikanischen Präsidenten

Zur Auswahl standen zu dieser Zeit noch
die Wertbezeichnungen Euro, Euron, Etalon, Eurogulden, Eurodollar, EWG-Dollar,
Taler, Ducat, Pax oder Comar, aber auch
damals schon Ecu.

Die Frage nach dem Namen, den das Geld

später haben soll, wurde von politischer
Seite zunächst als zweitrangig zurückgedrängt. Auch Diskussionen, ob zuersl, zur
Angleichung an internationale Währungsund Münzverhältnisse, Münzen zu 25 und
75 Pfennigen oder 3 Mark geprägt werden
sollten, erwiesen sich als unfruchtbar. Aus
dem Bundesfinanzministerium lautete Anfang 1973, man sei auch noch nicht ganz

davon überzeugt, eine Unterteilung der
zukünftigen Währung im Rahmen des
Dezimalsystems vorzunehmen "..

halten, schlug 1978 der damalige FDPBundestagsabgeordnete Martin Bangemann die Einführung einer "europäischen
Parallelwährung" vor. Als zweites gesetzli-

ches Zahlungsmittel neben der DM sollte
der Florin umlaufen.

Auch seit

off

izieller

Einf

ührung des

Namens ECU als Rechnungseinheit im
Europäischen Währungssystem (EWS) am

13. 3. 1979 und als Vorschlag für die
gemeinsame europäische Währung im Verlrag zu Maastricht 1990 ist die Diskussion
noch nicht verstummt: Der Name ECU lei-

Auch über die Größe zukünftiger Münzen
zerbrachen sich die Politiker schon vor 20

tet sich aus der Abkürzung für European

Jahren den Koof.

heit) her und ist somit im deutschen als
weiblich zu betrachten; es heißi also "dre
ECU", gesprochen entweder "Ekuh" oder

lm März 1973 versuchte die EG in Brüssel
mit Hilfe einer Tabelle, währungsrechtliche
Konsequenzen besser in den Griff zu bekommen. Hier war nicht mehr von einer
Währungseinheit die Rede, sondern - fast

genau '100 Jahre nach Ablösung des

Currency Unlf (Europäische Währungsein-

"E-Ze-Uh".

In den romanisch-sprachigen Fassungen
des Maastrichter Vertrages, also der französischen, italienischen, portugiesischen

"Talers" durch die Mark - vom Eurotaler im

und spanischen Fassung, wird die ECU als

Wert von 3 DM, 5 französischen Franc

öcu oder Ecu geschrieben und "Ekü" aus-

oder 2 englischen Pfund.

gesprochen, dort müßte es "der" heißen.

1975 wird die Europäische Rechnungseinheit ERE eingeführt. Um die psychologi-

wird auch bei uns in den Medien und in der

schen Schwierigkeiten der Bevölkerung mit

einer neuen Währung möglichst gering zu

Diese letzte Schreib- und Sprechweise

täglichen Umgangssprache bevorzugt.
Nicht nur viele Politiker glauben jedoch

ffi$-B
"5 Europinosu 1952, in privatem Auftrag auf Anregung des amerikanischen Prcßidenten
Eisenhower in der Hamburger Münze geprögt, sowie "EUROPA TALER-ECU d'EUROPE",
aus einer deutschen Medaillenserie, die seit 1971 verkauft wird (Silber).
Die deutsche Medaillenverordnung gestattet eigentlich keine Prägungen mit "Wertangabe" in ECU

darin eine geschickte Manipulation der
Franzosen im francophonen Sinn zu sehen

und befürchten bei der Verwendung der
Bezeichnung Ecu eine französische Dominanz.

Tatsächlich bezeichneten die Franzosen
seit dem 13. Jh. bis 1794 unterschiedliche

Goldmünzen, später

die

französische

Talermünze, nach dem auf ihnen dargestellten Wappenschild (lat. scuturn) als dcu.
Der silberne öcu war zeitweise so beliebt,
daß er in fast allen europäischen Ländern wie auch andere Taler - als normales Zahlungsmittel umlief.
Die offiziell vom Bundesfinanzminister herausgegebene Schrift zur Wirtschafts- und
Währungsunion (Bonn 'l 992) erklärt zwar
im Anhang den Namen "die ECU" richtig

als Abkürzung von European Currency
Unit, bezieht sich aber im Text eindeutig
auf diese alte französische Münze. den

ECU-"Münzen"
ECU ist z. Zl. noch die Abkürzung für eine
private Rechnungseinheit, nicht für eine
Währung. Es gibt Wertpapiere, die auf ECU
lauten, ebenso bereits Reiseschecks; auch
ein auf ECU ausgestellter Euroscheck wird
in der Sparkasse eingelöst. ECU muß
jedoch immer zum Tageskurs in die jeweilige Landeswährung umgerechnet werden,
in keinem Staat kann man zur Zeit otfiziell
mit ECU bezahlen.
Belgien erklärte "Münzen" mit aufgeprägtem ECU-Wert zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Theoretisch könnten sie zum ECU-

Tageskurs gegen Franken eingetauscht
werden. Die aufwendig geprägten Stücke,

deren Metallwert meistens einem vielfachen des Ecuwertes entspricht, dienen
jedoch ausschließlich der Schaffung und
Befriedigung eines spekulativen Sammelmarktes.

"öcu".

Der Vertrag von Maastricht sieht

vor,

soweit wie möglich nationale Gepflogenheiten bei der Ausgabe und Gestaltung der
zukünftigen Banknoten zu berücksichtigen,
damit sie ohne Schwierigkeiten akzeptiert
werden. Es ist durchaus noch möglich, daß
sich die einzelnen Länder auf einen anderen Namen für den oder die ECU einigen
oder national unterschiedliche Bezeichnungen wie Euro-Mark und Euro-Lire für die
gemeinsame Währung einführen.

Frankreich setzte einen fiktiven Ecuwert
neben den offiziellen Franc-\Nert'. auf der
100-Francs-Münze, die ebenfalls ausschließlich mit Aufgeld an Sammler verkauft wird, steht 75 ECUS, auf der entspre-

chenden 500-Francs-Ausgabe 70 ECUS:
ein Vorgeschmack auf die kommenden
Schwierigkeiten, eine gemeinsame Währung und bestehende nationale Umrechnungen und Münzsorten aneinander anzugleichen?
Feinsilber-Gepräge der Republik Bosnien wtd
Herzegowina 1993. Die,,Wertangabe"
21 ECUS + 3 ECUS ,,Spende" soll ein
sammelwertes Zahlungsmittel vorspiegeln.
(Geprdgt von fur Popjoy-Mint, England)

In einer privaten englischen Medaillenserie
mit Wertangabe in "ECU" erscheinen auch
"Werte" wie .l/10 und 1/4 ECU - auf einen
gemeinsamen Namen für das Kleingeld hat
man sich in Brüssel bisher noch nicht eini-

gen können. Von einer niederländischen
Medaillenfirma werden Centecu voroeschlagen.

Niederlande
Geplante Beteiligung
an der Europawährung: 9,5 %
Derzeitige Währung: 1 Gulden (hfl)
= 100 Cenf (ca. 89 Pfennig)

lm Mittelalter prägten zahlreiche Grafen,

Bischöfe und andere münzberechtigte
Herrscher eigenes Geld. lm 14. Jh. schlugen sie erstmals - wie auch in den deutschen Gebieten - Goldmünzen nach Vorbild des italienischen, nach seiner HeimatDer dubiose Charakter derartiger Gepräge
wird augenfällig, wenn ein Land wie RASDWestsahara eine "ECU-Münze" prägen läßt,
die in der Werbung als "sensatlonell: Amtliche ECU-Münze mit Echtheitszertifikat"
angepriesen wird oder wenn auf einer von
einer Firma in Lichtenstein verlegten, in der

Schweiz geprägten, mit schwedischem
Namen versehenen Medaille die Wertangabe 20 ECU steht, um mit dem Vorspiegeln,
es sei ein Geldstück. eine höhere Verkaufs-

quote zu erreichen: Jedes Gepräge, auf
dem das V,'lor1 "ECU" steht, scheint beliebt
und (noch) verkäuflich zu sein.

stadt Florenz benannten F/orn. lm deutschen und niederländischen Sprachgebrauch nannte man diese Münzen Gulden
(vom Wort "golden"), ein Name, der bis

heute die Währung der

Niederlande

benennt. Abgekürzt wird auch der heutige
Gulden mit fl, von F/onn.
Viele der niederländischen Münzen spielten

im internationalen Handels- und Zahlungsverkehr eine große Rolle. Löwentaler des
16. und 17. Jh. werden im vorderen Orient
gefunden, der Ducaton war besonders in

Ostindien und der Dukat im baltischen
Handel begehrt. Nach der Abspaltung Bel-

giens 1830 führten auch die Niederlande

das Dezimalsystem ein, der alte

Aber mit Münzen im Sinne von Zahlungsmitteln haben solche "Ecus" nichts ge-

daalder galt 2 1/2 Gulden. Der Name hat

meinsam. Fachleute beurteilen diese Gepräge daher als modische Pseudo-Münzen.

sich bis heute für dieses sonst ungewöhnliche Münznominal gehalten.
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Belgien

Luxemburg

Geplante Beteiligung
an der Europawährung:7,3 %o
Derzeitige Währung: Belg. Francs (btrs)
= 100 centimes (ca. 5 Pf.)

Geplante Beteiligung
an der Europawährung: 0,3 %
Derzeitige Währung: Luxemb. Francs (lfrs),
gleichgestellt dem belgischen Franc.

Keltische Stämme prägten im 2. Jh. vor
Chr. die ersten Münzen auf belgischem
Boden. Das Geld des 14. und 15. Jh. zeigt
Einflüsse Englands, Frankreichs und der

restlichen Niederlande,

oft

wurden die

Münzen dieser Gebiete von den flandrischen Grafen, Bischöfen von Lüttich oder
Herzögen von Brabant nachgeahmt. 1585
geraten die südlichen Niederlande unter
Herrschaft der spanischen, nach dem spanischen Erbfolgekrieg 1703 - 1713 unter

die der

österreichischen Habsburger,

behielten aber ihr Währungssystem bei,
das sich von dem des Heiligen Römischen

Reiches unterschied. Die französischen
Revolutionstruppen besetzten 1794 das
Gebiet, das sich nach dem Sturz Napoleons 1814 mit den übrigen Niederlanden
zum Königreich vereinte. Die südlichen,
katholischen Gebiete revoltierten 1830 und
errichteten 1831 ein neues Königreich mit
Leopold von Sachsen-Coburg als erstem

Die ersten Münzen schlugen die Grafen der

963 gebauten Burg im 12. Jh., es folgte
eine reiche und verwirrende Münzprägung
mit vielen unterschiedlichen Nominalen.

Die französischen Revolutionsheere nahmen das Land 1795 ein, 20 Jahre später,
nach der Niederlage Napoleons, wurde es

den übrigen Niederlanden zugeteilt.
Luxemburg schloß sich 1830 dem belgischen Aufstand an und wurde neun Jahre
lang ein Teil Belgiens, bis sich Teile der
einst großen Grafschaft als Großherzogtum
selbständig machen konnten.
1848 wurde der Franc als Rechnungseinheit offiziell eingeführt, gleichzeitig bekamen die französischen Münzen sowie die
der Lateinischen Münzunion Kurswert. Das
Ende des Ersten Weltkrieges führte 1918
zur Einführung des Luxemburger Franken;
1922 trat der Wirtschaftsvedrag mit Belgi-

en in Kraft, belgische und Luxemburger

König.

Franken galten seitdem in beiden Staaten.

Das Münzsystem wurde dem Frankreichs

angeglichen, der Franc ebenfalls in 100

Jedes Land hat sein eigenes Geld, das
aber, in gleicher Größe und in gleichem

Centimes eingeteilt. Heute dienten 50 Cenflmes als die kleinste Münze.

Metall geprägt, in beiden Ländern uneingeschränkt umläuft.

Dänemark
Geplante Beteiligung
an der Europawährung'.2,5 o/o
Derzeitige Währung: 1 Krone (dkr)
= 100 Ore (ca. 25 Pfennig)

Das Königreich Dänemark prägt seit dem
10. Jh. eigene Münzen. 1618 führte Christian
lV. die (silberne) Krone ein, ursprünglich zu

1 1/2Talern, später als Kurantmünze zu
2/3 Talern oder 4 Mark. Bis zu ihrer
Abschaffung 1771 war die Krone die am
meisten benutzte Großmünze des Landes.
Die erste Ausgabe trug als Münzbild die
Königskrone, von dieser leitet sich der
Name ab. Als 1873 der Goldstandard und

das Dezimalsystem eingeführt wurde und
sich die drei skandinavischen Länder zu

einer Münzunion zusammenschlossen,

wählten sie den Namen Krone als Einheit,

Öre für die Unterteilung. Dessen Name
geht zurück auf eine mittelalterliche nordische Gewichtseinheit (ca. 210 g). In
Schweden wurden die ersten Münzen im
Örewert von 1522 bis 1 776 ausgeprägt.

In Dänemark wird eine erneute Volksabstimmung dieses Jahr über einen Beitritt
zur Währungsunion entschieden, die erste
von 1992 ergab eine Ablehnung durch die
Bevölkeruno.
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Großbritannien

WW

Geplante Beteiligung
an der Europawährung: 12,8 %
Derzeitige Währung: 1 Pound (f)
= 100 Pence (ca. DM 2,40)

Der englische Penny

-

Pfennig

- läßt

sich

zurückverfolgen bis zu den angelsächsischen Münzen aus der Zeit nach 675, er
wird seitdem kontinuierlich als kleine
Münze geprägt. Die Abkürzung des Penny
lautete bis 1971 d, abgeleitet vom römi-

stolzen Goldmünze war ein unbeliebtes
kleines Geldstück aus einer Nickel-Mes-

schen denarius.

sing-Legierung geworden.

Die Angelsachsen benutzten auch schon

den Namen Pound (Pfund, vom

lateini-

1 Pfund seit 1983, Messinglegierung

Anders als in Deutschland geben in Groß-

britannien verschiedene

Noten-Banken

schen pondo, Gewicht), als Rechnungsmünze für 240 Pennies. Erstmals ausgemünzt wurde das Pfund (abgekürzl t, tür
Libra, lal. Pfund) um 1504 als Goldmünze,

Geldscheine aus. In England ist dies allein
die ehrwürdige Bank of England, in Schottland geben 3 und in Nordirland 2 Banken
eigene Noten aus, dazu kommen Bankno-

durch steigende Goldpreise und schlechte
Silbermünzen veränderte sich jedoch die
Wertrelation zum Penny und damit auch
der Name schnell. Erst die Einführung einer
vom Goldstandard abhängigen Währung
machte die Festsetzung des Sovereign zu
20 Schilling oder 240 Pennies, d. h. als

ten von der lsle of Man, den Kanalinseln

Plundmünze, möglich.

Erst 1971 schaffte Großbritannien die mittelalterliche Einteilung seines Münzsystems
ab und führte Dezimalwährung mit 1 Pfund
zu 10 Pence (p) ein. 1983 wurde das erste
neue Pfundstück geprägt: aus der ehemals

oder aus Gibraltar.
Die schottichen Noten sind kurioserweise
nle gesetzliches Zahlungsmittel gewesen,
nicht einmal in Scholtland selbst, ebenso
wenig wie englische Banknoten. Sie sind
jedoch durch ein Gesetz autorisiert und
werden in Schottland und heute im ganzen
United Kingdom akzeptiert. Die ausgebenden Banken müssen, als Deckung für die

ausgegebenen Noten, einen Fonds gleichen Wertes bei der Bank of Enoland hinterlegen.
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innerhalb des britischen Reiches. Erst 1949

Geplante Beteiligung
an der Europawährung: 1,1 %
Derzeitige Währung: 1 lrisches Pound (k?\
= 100 Pence (ca. DM 2,42)

Um 1171 geriet lrland unter englische Herrschaft, gegen die es immer wieder zu bluti-

gen Aufständen kam. Erst 1919

riefen

Abgeordneie die Unabhängigkeit aus. Dies
führte zu einem britisch-irischen Kleinkrieg
und gab - unter Abtrennung von Nordirland dem Süden den Status eines Freistaates

löste lrland die letzten staatsrechtlichen
Bindungen an Großbritannien.

Das Münzwesen lrlands entsprach - von
wenigen längeren Epochen und Notzeiten

abgesehen - dem Englands. Seit 1928
prägt man eigene Münzen, wie in England
wurde auch in lrland 197'l das Dezimalsystem eingeführt. Sowohl einige der neuen
Münzen wie auch die Banknoten werden
stilistisch von den frühen irischen Manuskriptillustrationen beeinflußt.

I Pfund seit 1990
Rechts: Rückseite mit dem Landesemblem, der Brian-Born-Harfe
Oben: I0 Pfund mit Stadtplan von Dublin ( 1756 ) .
1, 2 und 20 Pence seit 1971,

Ludwig lX., der Heilige (1266 - 1270), prägte zum ersten Mal eine Goldmünze, die

Frankreich
Geplante Beteiligung
an der Europawährung: 19,6 o/o
Derzeitige Währung: 1 Franc (FF)
= 100 Centimes (ca. 29 Pfennig)

nach dem auf ihr dargestellten Wappen-

schild dcu d'or, also goldener Schild,
genannt wurde. lhm folgten andere dcus,
die je nach Beizeichen Namen wie öcu d'or
au soleil (Goldener Schild mit Sonne) oder
6cu ä la couronne (mit Krone) bekamen.

lm 5. Jh. vor Chr. prägten griechische
Siedler die ersten Münzen des antiken Gallien. Später schlugen Kelten und Römer,
ab ca. 800 die Karolinger eigenes Geld.

Viele europäische Herrscher ahmten diese
beliebten Goldmünzen nach und versahen
sie mit ihrem eigenen Namen und Schild.

Ludwig Xlll. fühde dann 1641 den öcu
blanc, den "weißen" oder silbernen Schild
ein. Er beherrschte als "französischer
Taler", unterteilt in 60 sous, für 150 Jahre
nicht nur das französische Geldsystem.
Auch in den deutschsprachigen Ländern
war diese Talermünze im 18. Jh. wegen
ihrer Häufigkeit weit verbreitet und beliebt,
entsprach sie doch in Gewicht und Feingehalt den übrigen europäischen Talermünzen.

ln der französischen Revolution wurde
1794 das Dezimalsystem auch im französi-

schen Münzwesen eingeführt; 100 Cenflmes galten 1 Franc, benannt nach einer
2 Francs seit 1977, Kupfer-Nickel;
10 Francs seit 1988, Bi-Metall
( auJJen messingfarben, innen Nickel

mit ,,Le

Gönie de la

Goldmünze des 14. Jh. Dieser franc ä cheval zeigt einen Ritter zu Pferde. Der Name
kommt von der Aufschrift REX FRAN-

),

Bastille"
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Spanien

immer über Escudo-Gewichte, sie belegen

den Gebrauch dieser spanischen Münzen

Geplante Beteiligung
an der Europawährung:5,1 %
Derzeitige Währung: 1 Pesefa (Pta)
(100 = ca. DM 1 ,40)

in ganz Europa.

1848 führte Spanien das Dezimalsystem
ein, 100 Centimos galten einen silbernen
Real, seit 1864 einen Escudo, der jetzt als
Silbermünze ausgeprägt wurde. Ungefähr
zur gleichen Zeit, in der Deutschland die
Mark zur Währungseinheit machte, führte

Die ersten in Spanien geprägten Münzen
ahmten im 5. Jh. vor Chr. griechisches
Geld nach, das seit langem umlief. Unter

den lberokelten und dann unter

den

Spanien 1869

Römern gab es zeitweise 20 Münzstätten.
Während der islamischen Periode wurden
goldene Dinare und silberne Dirhems
geschlagen. Später, 1537, fühften die spanischen Könige als neue Goldmünze den
Escudo (= Schild, 'franz. öcu) zu '16 Reales
ein, er blieb bis Mitte des 18. Jh. ein wichtiges Zahlungsmitiel. Kölner, Antwerpener
und englische Münzwaagen verfügen fast

die

Peseta

ein.

Sie

schrumpfte allerdings innerhalb der letzten
125 Jahre von einer Silbermünze zu einem
kleinen wedlosen Aluminiumstück.
Das Wort Peseta ist eine Verkleinerungsform für die im 17. und 18. Jh. auf der
ganzen Welt bekannten talergroßen Handelsmünzen aus Silber, Peso de ä ocho,
"das Gewicht von B (Reales)".

sffi@w w
I Peseta Aluminium, seit 1989,
50 Pesetas Weltausstellung Sevilla 1890 und200 Pesetas 1986 - 1988, Kupfer-Nickel
11
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Portugal
Geplante Beteiligung
an der Europawährung: 0,8 %
Derzeitige Währung: 1 Escudo (esc)
('100 = ca. DM 1,-)
Die frühe Geldgeschichte Portugals läßt
sich von der Spaniens nicht trennen. lm
späten 11. Jh. wurden die Mauren aus

dem Lande vertrieben. 1128 ein chrisiliches Königreich gegründet.

Ende des 17. Jh. entdeckte man in der

portugiesischen Kolonie Brasilien neue
Goldvorkommen, der steigende Reichtum

ermöglichte die Ausgabe hochwertiger
Goldmünzen, unter diesen ab 1722 der
Escudo ("Schild") zu 1600 Bers. Mit der
Errichtung der Republik 1910 führ1e Portu-

gal ein modernes Münzsystem ein, der
nunmehr silberne Escudo wurde in 100
Centavos unterteilt. Durch Geldentwertung
bedingt dient der Escudo heute als kleinste
Münze.

1, 20 und 50 Escudos seit 1986, mit Wappen,
Kompa.flrose (16. Jh.) tmd Korrack (um 1420).
100 Escudos seit 1989, Pedro Nuäes, Geograph,

Umschrift EUROPA.
Innen Messing, aurßen Nickel
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Italien
Geplante Beteiligung
an der Europawährung: g,9 %
Derzeitige Währung: Lira (Lit)
(1.000 = ca. DM 1,-)

Bereits im 6. Jh. vor Chr. prägten die von
griechischen Siedlern gegründeten Städte
Süditaliens eigene Münzen, die bald überregionale Bedeutung erhielten. Die Römer
gaben um 280 vor Chr. ungewöhnliches

Geld aus, schwere gegossene Kupferstücke. Während der Zeit der Römischen
Republik und des Kaiserreiches wurde der

silberne Denar zur Hauptmünze.

Die italienischen Münzen der ZeiI nach 500
nach Ghr. bis ins 19. Jh. spiegeln die Zerrissenheit des Landes wieder. Zeitweise
prägten dutzende kleiner Fürstentümei und
Städte eines Gebietes eigenes Geld; kein
Wunder, daß gerade in ltalien die Berufe
des Geldwechslers und Bankiers entstan-

W

Münzsorten zu internationalem Ansehen,
wie seit 1252 der in der Handelsstadt Florenz geprägte Floren (nach dem Stadtwappen, der f/os genannten Lilie). In unseren
Gebieten wurde diese Münzeinheit Goldgulden genannt, noch heute kürzt man den
holländischen Gulden mit f/ ab.
Venezianische Dogen prägten 1472 erstmalig eine Lira; als Rechnungseinheit war
die Lira (1a1. libra = pfund) seit 953 bekannt. Die italienischen Fürstentümer einioten sich 1860 zu einem Königreich, dle
Währung des Hauses Savoyen wurde die
des gesamten Königreiches. Die Llra teilte
sich seitdem in 100 Cenfeslml.

WW

den. lmmer wieder gelangten einzelne
50 Lira, Stahl, Vulcanus an Ambo/J;

500 Lira, Bi-Metall (innen Messing,
aufen Stahl), seit 1982: plaza del euirinale,
S it z de s S t aatspreis ident en
(Wert auch in Blindenschrifi).
1000 Lira-Banknote: Maria Mäntessori,
Ä'rztin und pädagogin
13
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Griechenland

Der Name Drachme, der bis heute die
Währungseinheit Griechenlands bildet,

Geplante Beteiligung
an der Europawährung: O,7 Yo

wird hergeleitet aus der Zeit, als noch

Derzeitige Währung: 1 Drachme (Dr.)
(100 = ca.62 Pfennig)

wurden: drattesthai heißt mlt der Hand

Man kann sagen, daß Griechen die Münzprägung erfunden haben. Seit Mitte des
6. Jh. prägten sie nicht nur im Westen der
heutigen Türkei, sondern auch im Gebiet
des jetzigen Staates eigenes Geld, normalerweise in Silber. Jede Stadt konnte Münzen mit anderem Gewicht ausgeben, bald
schlossen sich jedoch Städte aus prakti-

eiserne Spieße (Obeliskoi) als Geld benutzt
umfassen.

Heutige Münzen und Geldscheine zeioen
häufig Motive von antiken Münzen.

schen Gründen zu einer Art Währungsunron zusammen und prägten Drachmen
nach gleichem Münzfuß, d. h. gleichem
Gewicht und Feingehalt.

50 Drachmen, Antikes Kr iegsschiff/ Honter
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Deutschland
Geplante Beteiligung
an der Europawährung: gO,4%
Derzeitige Währung: 1 Deutsche Mark (DM\
= 100 Pfennig, 1 ECU = ca. DM 2,-

Wie auch in seinen

Nachbarländern

begann die Münzausgabe im 3. Jh. vor
Chr. mit Prägungen der Kelten. Später
errichteten die Römer in Köln und Trier
Münzstätten, jedoch liefen Münzen aus
allen anderen Prägestätten des riesioen
Römischen Reiches auch in German'ien

um. Um 500 nach Chr., nach dem Zusam_
menbruch des Reiches, hörte der
Gebrauch von Münzen für 400 Jahre weit_
gehend auf. Um 900 begannen einzelne
Fürsten, später auch Städte, eigenes Geld
auszumünzen. Als einziges Nominal diente
der silberne Pfennig, der allerdings regional
unterschiedliche Gewichte aufwies. lm 14.
Jh. war das Land und seine Münzsorten so

zersplittert, daß sich einzelne Gebiete

zusammenschlossen und Absprachen über
gemeinsame Geldsorten trafen (Münzbün_
de). So gründeten die Erzbischöfe von
Trier, Mainz und Köln und der pfalzgraf bei
Rhein '1385 eine Münzunion, die bis 1515

bestand, und prägten Goldgulden nach
einheitlichem Münzfuß. Auch andere Ge_

biete schlossen sich zeitweilig

diesem

Bund an. lm 1g. Jh. versuchten die Herr-

D4614)
scher innerhalb Deutschlands, die unter_
schiedlichen Münzsysteme zu vereinheiili_
chen, 1837 einigten sich große Teile des
Nordens mit Preußen und Sachsen auf den
Taler zu 30 Groschen oder 360 pfennigen.
lm Süden galt der Gutden zu 60 Kreuzer
oder 240 Pfennigen bzw. 4g0 Hellern. Nur
die großen Münzen ließen sich zwischen
Nord und Süd problemlos umwechseln:
2 Taler entsprachen 3 1/2 süddeutschen
Gulden...

20 Jahre später gelang die Einigung auf
den Vereinstaler als Münzeinheit, das
Kleingeld blieb regional unterschiedlich.

Erst die Gründung des Kaiserreiches 1g71
und die Einführung eines auf Gold basie_
renden Geldsystems brachte Deutschland
ein dezimales einheifliches Münzsvstem
mit der Mark als Einheit und dem üennio

als Kleingeld. Die Mark bezeichnetä

ursprünglich, seit dem g. Jh., ein Gewicht

für Edelmetalle und wurde in g Unzen

unterteilt. Die bekannteste war die Kölner
Mark (ca. 233 g). Kurz nach 1500 prägten
Lübeck, Lüneburg und Hamburg größere
Silbermünzen, dle sie als Mark bezäicnne_
ten. Das Königreich Sachsen setzte sich
seit 1838 bei allen Verhandlungen über die
deutsche Münzeinheit für den Namen Mark
ein; erst ',|871 wurde sein Streben belohnt.
Für die Herkunft des Namens pfennig gibt
es keine eindeutige Erklärung.
TL.
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The Royal Bank of Scotland, I Pound 1992, Ausgabe zur Erinnerung an das Europcißche Gipfeltreffen in Edinburgh. Unter dem blauen Europaemblem des SchlolS Holyroodhouse, der Ort des
Treffens. Rechts der erste Gouverneur der Bank.

Guernsey.5 Pounds o.J, (1980) mit Portrait des von der Kanalinsel stammenden Druckers Tltomas de la Rue. Die von ihm gegründete Firma gehört seit langem zu den führenden Banknoten-,
Il'er tpap ier- und Br ieJmarkendrucker eien der Welt.
In GrofJbritannien geben fast ein Dutzend Banken eigene Noten aus.
Veruendete und weitedührende Literatur:
Bundesminister der Finanzen: Stark wie die Mark, Europäische Wiftschafts- und Währungsunion, Bonn 1 992
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Bulletin 16/S. 1.13 - 184:
Vertrag über die Europäische Union, Bonn, 1 2. 02. 1 992
Joe Cribb: The Coin Atlas, London 1 990
Gerhard Schön: ECU-Kafalog, Augsburg 1993
"Das Fenster" 83, Thema Skandnavien:86, Großbritannien; 132, Griechenlandi 141 , Luxemburg; etc.

Wir danken den europäischen Notenbanken,

die uns bereitwillig Leihgaben zur Vertügung stellten.

Geldgeschichtliche Sammlung
Kreissparkasse Köln

