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Was ist eigentlich Geld?
Geld ist für jede Wirtschaft, die über die reine Selbstversorgung hinausgeht, absolut notwendig, wobei Geld
nicht unbedingt die Form annehmen muss, in der wir
es heute kennen. Als Geld kann alles dienen, das ein
paar unabdingbare Voraussetzungen erfüllt. Es muss
allgemein begehrt, haltbar, leicht transportabel, leicht
teilbar und in einer in etwa gleich bleibenden Menge
vorhanden sein. In der Vergangenheit hat vieles als
Geld gedient. Die Schale der Kaurischnecke, Glasperlen, kleine Porzellanmarken und natürlich abgewogene
Mini-Barren aus Edelmetall. Sie wurden zum Vorfahren unserer Münze. Die ist eigentlich nichts anderes
als ein kleines Stück Metall, das einen Materialwert
besitzt, den die Numismatik den «intrinsischen Wert»
nennt, und dem darüber hinaus ein Nennwert zugeschrieben wird, in den Worten der Numismatik der
«Nominalwert».

Geld muss nicht die Form von Münzen haben. Viele verschiedene
Materialien wurden im Laufe der Geschichte als Geld benutzt: Metall,
tierische Produkte, Tabak, Kakaobohnen und vieles mehr.
Gold und Silber scheint dabei die am weitesten zurückreichende Tradition zu
haben. Das oben zu sehende Objekt wurde in einer steinzeitlichen Höhle im
westlichen Samaria / Israel gefunden und ist ca. 5’500 bis 6’500 Jahre alt.
Fotos: UK.
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Wozu braucht es Geld?

Wiedergutmachung für das
Nichtwiedergutzumachende
Die älteste Verwendung von Geld kennen wir aus
einem völlig anderen Zusammenhang, nämlich aus
Gesetzestexten, die festlegen, welche Summe ein
Mensch zu zahlen hat, um etwas gut zu machen, das
eigentlich nicht gut gemacht werden kann: Einen
Mord, einen Frevel, eine Untat, die den Frieden in der
Gemeinde stört.

Massstab
Eine entscheidende Funktion von Geld ist es, ein
Massstab zu sein, um Wert zu bemessen, so dass die
Werte einer Wohnung, einer Arbeitsstunde oder einer
Mahlzeit gegeneinander aufgerechnet werden können.
Anhand des Preises sehen Sie auf einen Blick, in
welchem Verhältnis Ihr Gehalt zur Miete, der Ferienreise oder dem täglichen Einkauf steht.
Für unsere Vorfahren war dies bei weitem nicht so
einfach. Es gab nicht eine Währung, sondern viele
Geldsorten kursierten gleichzeitig nebeneinander. Und
ihr Kurs wechselte jedes Mal, wenn der Silber- oder
Goldpreis sich veränderte.

So stiftete das Wergeld nach einem Mord Frieden
zwischen der Sippe des Täters und des Getöteten.
Aus dieser Funktion bezieht unser Wort Geld seinen
Namen. Es leitet sich ab vom Verb «gelten», das
wir heute noch als entgelten oder vergelten kennen.
Trösten Sie sich damit, wenn Sie das nächste Mal
eine Strafe für zu schnelles Fahren entrichten, dass
Sie in einer Jahrtausende alten Tradition der Wiedergutmachung stehen.

Aus diesem Grund schufen unsere Vorfahren eine
Buchwährung, ein theoretisches Geld, das es in ausgeprägter Form gar nicht gab. Was den Umgang
mit der Buchrechnung so schwierig macht, ist die
Tatsache, dass die darin genannten Bezeichnungen
sowohl als Rechnungseinheit als auch als Gewicht
oder Münze vorkommen. Nehmen wir zum Beispiel
den Begriff Pfund. Ein Pfund Pfennige bedeutete
sicher nicht, dass 500 Gramm in Pfennigen säuberlich

Dumme Frage werden Sie sagen, natürlich um damit
zu bezahlen. Aber das ist modern gedacht. Geld kann
viel mehr.

auf der Waage abgewogen werden mussten. Das
Pfund stand für die Zahl 240, und zwar derart, dass
in einer Salzburger Chronik die Pesttoten des Jahres
1349 in Pfund angegeben werden konnten: Am
Tag starben 2 bis 3 Pfund Menschen, also zwischen
480 und 720 Personen. Wenn es aber ans konkrete
Zahlen ging, dann wollte der Verkäufer für ein Pfund
nicht 240 Pfennige, denn auch diese waren eine
Rechnungseinheit. Er wollte die Zahl Pfennige, die
nach dem Tageskurs exakt der Rechnungsmenge
entsprachen.

Noch umständlicher wird die Sache dadurch, dass
natürlich auch Rechnungswährungen immer nur für
einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit galten.
In Wil rechnete man, um nur ein Beispiel zu nennen,
mit Rechnungsgulden zu 15 Batzen à 14 Pfennigen.
Im benachbarten Zürich dagegen unterschied man
zwischen den Guten Batzen, von denen 15 auf den
Rechnungsgulden gingen und den Zürcher Batzen,
von denen 16 einem Gulden entsprachen. Kompliziert?
Sicher. Aber auch nicht komplizierter als sich heute für
die verschiedensten Transaktionen am Geldautomat
oder im Internet jeweils einen eigenen Sicherheitscode
zu merken.

Während wir heute gewohnt sind, in der Währung zu rechnen, auf die Banknoten und
Münzen lauten, gab es bis zur Einführung des Franken zusätzlich zum umlaufenden
Geld eine Buchwährung, in die alle Einnahmen und Ausgaben umgerechnet werden
mussten. Nur so konnte die Verwaltung den tatsächlichen Besitz im Auge behalten.
Bei den Gulden, Batzen und Pfennigen, die in dieser Abrechnung für ein Festmahl in
der Herrenstube so genau notiert sind, handelt es sich nicht um reale Münzen, sondern um einen theoretischen Referenzwert: 1 Gulden galt 15 Batzen zu 32 Pfennigen.
Quelle: Stadtarchiv Wil, Seckelamtbuch 1737, Sign. Nr. 909, Seite 68.

Währungen in St. Gallen im 17. und 18. Jahrhundert

Pfund
Gulden
Batzen
Schilling
Kreuzer
Pfennig
Heller

Pfund*
1

Gulden
1 1⁄7
1

Batzen
17 1⁄7
15
1

Schilling Kreuzer
20
68 4⁄7
17,5
60
1
1 ⁄6
4
3
1
3 ⁄7
1

Pfennig
240
210
14
12
3,5
1

Heller
548 4⁄7
480
32
27 3⁄7
8
2 2⁄7
1

*Reine Rechnungseinheit, nicht ausgeprägt

12

13

xx
xx
Vorsorge
Eine der wichtigsten Funktionen von Geld ist es, eine
Reserve zu bilden. In einer Zeit, in der es kein staat
liches Sozialsystem gab, war es von höchster Priorität,
ein bisschen Geld in den Sparstrumpf zu stecken,
um nicht durch einen plötzlichen Unglücksfall in die
Armut abzugleiten. Für uns heute kein Problem. Wir
bringen Rappen für Rappen, Franken für Franken
auf die Bank und schaffen es so, eine Summe Geld
zusammenzusparen.
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Die wenigsten Sparer sind sich dabei bewusst, wie
revolutionär das ist. Unsere Vorfahren hatten diese
Möglichkeit nur, wenn sie zur obersten Gesellschaftsschicht gehörten. Wer Fernhandel trieb, Luxuswaren
verkaufte oder ein hohes Amt bekleidete, der wurde
in einer wertbeständigen, internationalen Währung
bezahlt, in Goldgulden, Dukaten oder Reichstaler.
Ihr Gehalt an Edelmetall wurde in einer für das ganze
Reich gültigen Verordnung festgelegt – oder von den
ausgebenden Regierungen garantiert.
Die Dienstmagd, der wandernde Zimmermannsgesell
oder die Bäuerin, die auf dem Markt ihre Eier verkaufte, sie alle wurden in lokaler Währung bezahlt. Der
Metallwert dieses Kleingelds lag weit unter seinem
Nennwert. Doch weil die Regierung, die den Markt
durchführte, vorschrieb, welches Geld benutzt werden
musste, sahen sich die kleinen Leute gezwungen,
schlechtes Geld zu akzeptieren. Wollten sie die lokale
Währung in die lokale Währung einer anderen Stadt
oder gar in wertbeständige Gold- und Silbermünzen
umtauschen, hatten sie ein hohes Aufgeld zu zahlen.

Während wertbeständige Gold- und Grosssilbermünzen wie der Dukat und der Taler nach
einer Reichsverordnung mit gleichbleibendem Gewicht und Feingehalt ausgeprägt wurden,
machten die Münzherren ein gutes Geschäft, schlechte Kleinmünzen auszugeben, die
nur gegen ein Disagio, also ein Aufgeld, eingetauscht werden konnten. Die kleinen Leute
waren gezwungen, mit diesen schlechten Münzen zu zahlen, weil der Marktherr ihnen die
Währung vorschreiben konnte, die auf dem Markt gebraucht wurde.
1: Stadt Chur. Dukat 1636. | 2: Stadt Chur. Taler 1633. | 3: Gotteshausbund. Groschen o. J.
Abbildungen jeweils 1:1 und 2:1
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Prestige
Wenn wir schon bei den internationalen Münzen sind,
diese waren natürlich nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch Prestigeobjekt. In diesem Zusammenhang
müssen wir auf den Begriff des Schlagschatzes zu
sprechen kommen. Der Schlagschatz ist der Unterschied zwischen den Gestehungskosten einer Münze
und dem Nennwert, zu dem eine Obrigkeit sie in
Umlauf setzte. Der Schlagschatz ist umso höher und
attraktiver umso niedriger der intrinsische Wert einer
Münze ist.

heute Weihnachten, sondern der Neujahrstag. Diese
Geschenke zu erwidern war nicht optional, sondern
eine gesellschaftliche Verpflichtung, wobei es den Wert
des Gegengeschenks sorgfältig auszutarieren galt. Der
gesellschaftlich Höherstehende musste nämlich das
grössere Geschenk überreichen.
Vor allem in Kreisen des Adels galten Münzen als
ideales Geschenk im diplomatischen Verkehr. Sie
zeigten nicht nur die wirtschaftliche Potenz des
Schenkenden, sondern konnten durch die Abbildungen gleichzeitig seine Botschaften übermitteln.

Schlechtes Geld für den eigenen Markt war deshalb
für die Münzherren der frühen Neuzeit ein ausgezeichnetes Geschäft, während internationale Münzen nach
der Reichsmünzordnung zwar der Wirtschaft nutzt,
aber für die prägende Obrigkeit keinen Ertrag brachten.
Neben der finanziellen Rendite existiert aber natürlich
die Seite des Prestiges. Nur eine wirtschaftlich starke
Gemeinschaft konnte es sich leisten, Taler, Gulden,
Dukaten und ihr Mehrfaches auszugeben. Sie wurden
in der frühen Neuzeit im diplomatischen Geschenkaustausch benutzt.

Und endlich: Die Münze als Tauschobjekt
Kommen wir zur letzten Funktion der Münze, der
Münze als Medium im Wirtschaftsleben, mit der Waren
und Dienstleistungen bezahlt werden. Für unsere Vorfahren spielte sie bei weitem nicht die gleiche wichtige
Rolle wie für uns. Wir könnten heute ohne Geld nicht
leben. Das galt für unsere Vorfahren nicht in diesem
Masse. Das Geld als alleiniges Zahlungsmittel erhielt
seine Wichtigkeit erst durch die Industrialisierung, als
die Mehrheit der Schweizerischen Bevölkerung aus
ihrem bäuerlichen Umfeld gelöst wurde. Bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts lebten die meisten Schweizer
zumindest teilweise als Selbstversorger.
Lohnarbeiter erhielten einen bedeutenden Teil ihres
«Gehalts» nicht in Geld, sondern in Naturalien. Dazu
konnte die Unterkunft, das Essen, ein Kleidungsstück
gehören.

Alle Menschen waren damals in ein Netz von Freundschaften und Gefälligkeiten eingespannt. In einer
Zeit, in der nicht alles sofort und problemlos in einem
Laden zu beschaffen war, war man schnell auf die
Hilfe eines anderen angewiesen. Dieses Verbindungsnetz wurde durch regelmässige Geschenke
bestätigt. Der beliebteste Tag dafür war nicht wie
Kloster Fischingen.

Nur ein einziges Mal in der Geschichte der Abtei Fischingen liess ein Abt Münzen
prägen. Franz Troger (1652 –1728) gab 1726 zum 500. Todestag der heiligen Idda,
der im Kloster Fischingen verehrten Eremitin, 6 Doppeldukaten und 50 Dukaten in
Auftrag. Sie wurden in der Zürcher Münzstätte hergestellt und waren ausschliesslich
als Geschenke gedacht.
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