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Barren versus Münze
Teil I: Barrengeld damals und heute und die besondere
Bedeutung im Mittelalter
wertbeständige Anlageobjekt Edelmetall, welches im Gegensatz zum
üblichen Geld durch keinen WertGeld – dieser Begriff spielt heute
verfall (Inflation) gefährdet ist, kurmehr denn je eine herausragende
siert auch die Angst vor Betrug. Es
Rolle im Leben der Menschen, es
tauchen immer mehr gefälschte
gilt als Motor der Wirtschaft und
Edelmetallbarren und Münzen auf,
Grundlage unserer Existenz. Geld
vorzugsweise bei den teuersten Mefasziniert, macht abhängig und vertallen. So werden Goldbarren gerne
führt. Es kann Segen und Fluch zumit einem günstigeren Wolframkern
gleich sein. Die Macht, die dem Geld
versehen oder Edelmetallmünzen
innewohnt, fasziniert die menschlimit einem Bleikern produziert.
che Natur seit Jahrtausenden, trotz
Besonders die mit Goldblech
oder gerade wegen der Fähigkeit seiüberzogenen Wolframbarren sind
nen Besitzer in seinen Sklaven zu
schwer zu erkennen, weil Wolfram eiverwandeln. Im Laufe seiner Gene Dichte aufweist, welche mit der
schichte hat sich Geld von einem
von Gold fast identisch ist (19,3
materiellen Wert zu etwas Abstrakg/cm3). Eine Prüfung nach dem Artem gewandelt, einem imaginären
Gut oftmals ohne bestimmte Form.
chimedischen Prinzip, welches der
Als ein Zahlungsversprechen auf eiberühmte Gelehrte im 3. Jh. v. Chr.
nem Stück Papier oder unedlem Mebei der Prüfung der Krone des Kötall lässt sich Geld leicht in schier unnigs Hieron II. auf ihren Goldgehalt
endlichen Mengen generieren. Als
entdeckte und dabei den berühmten
eine rein elektronisch existierende
Ausspruch „Heureka“ (altgriechisch
Zahl auf einem Konto erleichtert es
für „ich hab s gefunden“) von sich
uns das Rechnen, erlaubt blitzgegeben haben soll, ist also nicht
schnelle Transaktionen und versorgt
mehr möglich. So müssen andere,
die gewaltigen Wirtschaftsmärkte
modernere Analysemethoden zum
unserer Welt mit ausreichend KapiEinsatz kommen, um die Wertobjektal. Doch seinen ursprünglichen,
te zuverlässig auf Echtheit zu prüfen.
Wert bewahrenden Charakter hat
Diese Analysemethoden eignen sich
Geld damit eingebüßt. Versprechen
aber auch gleichzeitig dazu, Licht in
können gebrochen werden und elekdas Dunkel der Geschichte solcher
tronische Daten manipuliert oder
Edelmetallobjekte zu bringen, welgelöscht. Die erste Wirtschaftskrise
che seit Jahrtausenden die Menschen
des neuen Jahrtausends ließ deshalb
so faszinieren und abhängig machen.
vielerorts das Vertrauen in unser
Woher kommt eigentlich unser Geld
Geld schwinden, welches zuneh- Abb. 1: Österreichische Gold- und Silberanlagemünzen in und wie wird es sich in Zukunft entUnzengröße sowie moderne Goldbarren in unterschiedlicher
mend durch Spekulationen bedroht Stückelung.
wickeln? Wie lange gibt es Geld und
wird. So wenden sich sowohl Spekuwird es irgendwann nur noch eleklanten, als auch Kleinanleger immer mehr einer nach allgemei- tronisch, also rein imaginär vorliegen (wie z.B. zurzeit in Schwener Auffassung sicheren (jedoch keine Zinsen einbringenden) den geplant)? Schon Konfuzius meinte „Wer die Zukunft meisAnlage zu, den Edelmetallen. Diese stillen unser instinktives tern möchte, muss die Vergangenheit verstehen“.
In diesem Artikel wird vorgestellt wie mit Hilfe einiger moVerlangen nach Sicherheit und vermitteln eine historisch gewachsene, stark emotional geprägte Vorstellung von unvergäng- derner Materialanalysemethoden die Geschichte des Geldes, belichem Wert. Vorzugsweise werden die Edelmetalle in Form von sonders aus der Zeit des „Finsteren Mittelalters“ beleuchtet werMünzen (meist sogenannten Anlagemünzen im Gewicht einer den kann und welche Rückschlüsse über die interessante, aber
oft noch wenig erforschte Geschichte
Troy-Unze = 31,1035 g) und für den
unserer Ahnen daraus gemacht wergrößeren Geldbeutel in Form von
den können. Die Zusammenarbeit
Barren gehortet.
mit Archäologen und NumismatiDurch den Hunger der Anleger
kern (Münzkundlern) ist zur Beantnach immer mehr Gold bedingt,
wortung der gestellten Fragen unabstieg der Preis für den Kilobarren
dingbar. Diese Symbiose zwischen
Feingold in den letzten Jahren um
Geistes- und Naturwissenschaften
mehr als das 3-fache auf zeitweise
nennt man „Archäometrie“. Dieser
über 30000 Euro. Auch bei Silber saBegriff kommt von „arche“ (griegen die Wirtschaftsexperten eine
chisch für Anfang) und „metron“
ähnliche Preissteigerung voraus.
Zeitgleich zu der Euphorie um das Abb. 2: Gefälschte Goldbarren mit einem Kern aus Wolfram. (griechisch für Maß).
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Kurze Geschichte der Barrenwährung
Seit nun über 2600 Jahren kennzeichnet der Begriff Geld in
Europa geprägtes Metall, besonders in Form von Münzen. Doch
wenn der Begriff Geld, hervorgegangen aus dem mittelhochdeutschen „gelt“ (Ersatz, Vergütung, Wert, Preis, Vergeltung) auf seine
Grundbedeutungen reduziert wird, bleibt nur ein allgemein anerkannter, aus dem Tauschverkehr hervorgegangener Rechnungs-,
Wertaufbewahrungs- und Preismaßstab, der an keine bestimmte
Form gebunden ist. Dieser Maßstab richtet sich meist an einer bestimmten Menge eines begehrten und möglichst haltbaren Stoffes aus, oft eines Metalls. So ist es nicht verwunderlich, dass die ursprünglichste und natürlichste Form des Geldes seit über 4000
Jahren als Metallbarren Verwendung findet.

Abb. 3: Keltischer Spitzbarren aus Eisen, um 5 kg, ca. 1. Jh v. Chr. bis 1. Jh.
n. Chr. Solche hochwertigen Eisenbarren der keltischen und germanischen Stämme waren ein begehrtes Handelsgut und wurden vor allem
nach Rom exportiert. Unter anderem wurden daraus hochwertige römische Schwerter geschmiedet.

Metallbarren in vielerlei Formen und Gewichten wurden
seit der frühen Bronzezeit (ab ca. 2700 v. Chr.) als Zahlungsund Wertaufbewahrungsmittel benutzt und bilden auch heute
bei vielen internationalen Transaktionen (z. B. bei Tilgung von
Staatsschulden durch Gebrauch von Goldbarren) das Mittel
der Wahl. Die Spur des Barrengeldes zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Die alten Ägypter nutzten Barrengeld in Form von Edelmetallringen und -bruchstücken, Kelten und Germanen gebrauchten Bronzeringe und hochwertige
Eisenbarren zu Handelszwecken.
Auch die Römer, die zusammen mit den Griechen als Vorreiter der europäischen Zivilisation gelten, nutzten in ihrer
Frühzeit bis etwa 200 v. Chr. Bronzebarren als Geld. Die Münze
selbst würde vom Menschen erst in 7. Jhdt. v. Chr. erfunden,
wahrscheinlich durch den lydischen König Alyattes, dem Vater
des berühmten Krösus, dessen Reichtum ja sprichwörtlich ist.

Trotz des hoch entwickelten römischen Münzsystems waren
in Rom bis zum Untergang des Weströmischen Reiches (474 n.
Chr.) Gold- und Silberbarren als Geldergänzung in Gebrauch.
So bestand eine traditionelle Fünf-Jahres-Schenkung des römischen Kaisers an Legionäre seit etwa 300 n. Chr. aus fünf Goldmünzen (Aurei bzw. Solidi) und einem Silberbarren im Gewicht eines römischen Pfundes (327,63 g).

Abb. 6: Römischer Goldbarren aus der Staatlichen Münzsammlung München. Wahrscheinlich stellt dieser Barren nur eine Transportform des
Goldes zur Münzstätte dar. Der Goldbarren befand sich einst im Besitz
der Schweizer Bundesbank, welche den Feingehalt bestimmt und diesen
– ohne Rücksicht auf den kunsthistorischen Wert des Barrens - neben
einer Inventarnummer auf den Barren einpunzen ließ. Der Feingehalt beträgt 99,15 %. Die Inventarnummer 6382 wurde gefährlich nah an die römische Bildpunze angebracht.

Der Wert eines solchen Silberbarrens entsprach umgerechnet etwa 200 Litern Wein, zwei Jahresrationen an Brot oder etwa 1/3 des durchschnittlichen Sklavenpreises [2]. Wie in Abb. 7
dargestellt, hatten Silberbarren der Antike und des Mittelalters
eine gänzlich andere Form und Gestalt als heutiges Barrensilber. So sind die hier dargestellten römischen Silberbarren einer
Doppelaxt- oder Fellform nachempfunden, während Stücke
des deutschen Mittelalters meistens der Form einer Halbkugel
oder Kalotte entsprachen.

Abb. 7: Übersicht von Silberbarren unterschiedlicher Epochen. Links römischer Silberbarren (327,63 g, 7x10 cm), mittig mittelalterlicher deutscher
Barren (eine Silbermark zu 233,856 g, 6-7 cm), rechts moderner Silberbarren (1 Kg). Während man für etwa 3 römische Barren noch einen Sklaven
erwerben konnte und für den mittelalterlichen Barren immerhin ein kleines
Stück Land, kosten heute 300 g Feinsilber nur noch knapp über 140 Euro.

Abb. 4: Elektron-Trite (Drittelstater) des lydischen Königs Alyattes II. (ca.
613-556 v. Chr.), 4,71 g, 12 mm, Abb. vergrößert. Alyattes war der Vater
von Krösus und gilt als Erfinder des geprägten Geldes.

Die Münze als solche ist aus kleinen Elektronbarren (natürliche Legierung aus Gold und Silber) hervorgegangen. Um die
Herkunft dieser kleinen Barren zu markieren und deren Wert
zu garantieren, wurde ein Siegel (Löwenkopf) eingeschlagen,
was die Geburtsstunde der ersten Münze war.

Abb. 5: Solidus des römischen Kaisers Constantinus (306-337 n. Chr.),
4,56 g, 20 mm, geprägt um 310-313 in Trier, Abb. vergrößert. Flavius Valerius Constantinus, auch als Konstantin der Große bekannt, führte 309
n. Chr. den Solidus ein, welcher den davor umlaufenden Aureus als römische Reichsgoldmünze ablöste.
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Abb. 8: Römischer Silberbarren vermutlich aus der Zeit des Kaisers Valentianus III. (424-455 n. Chr.), 298,43 g, 7x10 cm, Landesmuseum Hannover. Der abgebildete Barren wurde zusammen mit zwei weiteren 1888
bei Dierstorf (Landkreis Nienburg/Weser) beim Auffüllen eines Grabens
in einem verlandeten Altarm der Weser übereinander gestapelt gefunden. Die Verbergung im Flussbett wird auf 425 n. Chr. datiert, wobei die
Barren aus Rom und/oder Trier stammen.
Eine traditionelle Fünf-Jahres-Schenkung an römische Legionäre bestand seit etwa 300 n. Chr. aus fünf Goldsolidi und einem Silberbarren im
Gewicht eines solchen römischen Pfundes. Der Fund von Diersdorf könnte demnach den Besitz eines Legionärs darstellen.
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Der Barren aus Abb. 8 ist ein schönes Beispiel eines typisch
römischen Silberbarrens. Eine Ecke des Barrens ist beim Bergen abgebrochen, weshalb das Gewicht nicht mehr dem eines
vollen römischen Pfundes (327,63 g) entspricht [1]. Üblicherweise waren römische Barren im Gewicht sehr genau justiert,
oftmals durch Anlötungen von Silber. Insgesamt sind solche
antiken Barren - genau wie Münzen - durch altersbedingte Verhärtung (Umkristallisationsvorgänge) sehr zerbrechlich. So ist
bei einer Auktion in Amerika ein solcher Barren in mehrere
Teile zerbrochen als er bei der Auktionsbesichtigung unachtsam gehandhabt wurde (er wurde wohl fallen gelassen). Der
abgebildete Barren zeigt 4 Stempel. Einer ist ein Revers-Münzstempel und zeigt Roma (Personifizierung der Stadt Rom) mit
ovalem Schild und Globus und Zepter in der Hand, mit der
Umschrift „VRBS ROMA“ = „Stadt Rom“, weshalb die Herkunft dieses Barrens aus Rom vermutet wird. Der zweite Bildstempel zeigt Mitglieder der kaiserlichen Familie: Kaiser Theodosius II., sein Schwiegersohn Valentinianus III. und die
Schwester des Kaisers Honorius, Galla Placidia. Die Schriftstempel lauten „CAND(ITVM)“ = „rein“ als Feingehaltsangabe und „PAUL(INVS)“, wobei Paulinus möglicherweise den
Hersteller des Barrens ausweist.
Während die römischen Silberbarren reine Soldzahlungen
und Geschenke des Kaiserhauses darstellten [1], waren Barren
im Mittelalter ein beliebtes Zahlungsmittel für Großgeschäfte
und den Fernhandel [3]. Sie nahmen den Stellenwert von gewogenem Geld ein, welches für größere Transaktionen sowie für
den überregionalen Handel bestimmt war, da das kursierende
europäische Kleingeld (Pfennige aus dünnem Silberblech von
meist unter 1,5 g Gewicht, abhängig von Zeitperiode und Region) diese Funktion nicht erfüllen konnte.

Abb. 9: Karte mit urkundlich belegten Verbreitungen römischer Silberbarren der Antike und deutscher Silberbarren des Mittelalters. Die
Klärung der Herkunft des Rohsilbers erlaubt es zusammen mit den Fundplätzen und historischen Urkunden die historischen Handelswege besser
zu rekonstruieren. Die Ergebnisse der vorgestellten Arbeit ergaben, dass
römische Barren als Hortgeld der über ganz Europa verteilten römischen
Legionäre dienten, deutsche Silberbarren dagegen als Großwährung vorwiegend für den Regionalhandel eingesetzt wurden und ebenfalls in den
großen Handelszentren Europas gern gehandelt wurden. So lief deutsches Silber von dem französischen Messe- und Handelsschwerpunkt in
der Champagne bis zu den bedeutenden Finanz- und Handelszentren in
Norditalien (wie Genua, Florenz und Venedig) um [4]. Im Handel wurden
die Barren auch deswegen bevorzugt, weil durch ihre Benutzung der
häufig notwendige Geldwechsel in verschiedene Landeswährungen und
die damit verbundenen Gebühren wegfielen.

An dieser Stelle sollten wir einen kurzen Blick auf die deutsche Münzgeschichte werfen, um die Rolle der deutschen Silberbarren darin besser zu verstehen. Seit der Herrschaft Kaiser
Ottos I. (936-973 AD) nahm die deutsche Münzprägung im Zuge der Festigung der Kaiser- und Königsmacht, der Entdeckung des Harzsilbers und des florierenden Fernhandels rasant
zu. Das königliche Münzrecht wurde dann auch zunehmend an
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Abb. 10: Pfennig des deutschen Kaiser Ottos III. (996-1002 n. Chr.) aus
Mainz, 1,2 g, 18 mm, Abb. vergrößert. Solche Münzen, nach dem Kaiser
und seiner Großmutter, die zeitweilig die Regentschaft für den minderjährigen Otto ausgeübt hatte, auch Otto-Adelheid-Denare genannt, gelten als die häufigsten mittelalterlichen deutschen Pfennige. Sie wurden
hauptsächlich in Goslar aus Harzer Bergsilber geprägt. Die Bergrechte
daran gehörten dem Sachsenkaiser seit Ende des 10. Jh. und blieben bis
etwa 1235 in kaiserlichem Besitz. Wegen des großen Reichtums der
Stadt Goslar und der damit verbundenen wirtschaftspolitischen Bedeutung wurde sogar die Kaiserpfalz von Werla nach Goslar verlegt. Untersuchung der Bleiisotopie (ermöglicht eine Herkunftszuordnung) einiger
Otto-Adelheid-Pfennige seitens des Autors ergaben, dass tatsächlich ein
großer Teil der Pfennige aus Harzer Bergsilber gefertigt wurde, jedoch bei
weitem nicht alle, wie vorher angenommen.

bedeutende geistliche und an weltliche Herren (Bischöfe und
Herzöge) vergeben. Gegen Ende der Herrschaft der schwäbischen Staufer-Dynastie (1137-1250 AD) wurde das anfangs
starke, zentrale deutsche Kaisertum durch Thronstreitigkeiten
zwischen den Adelshäusern der Staufer und der Welfen erheblich geschwächt. Die Gewinner dieses innerdeutschen Machtkampfes waren als lachende Dritte die zahlreichen Landesfürsten. So errangen die Fürsten vom Kaiser umfangreiche Privilegien, unter anderem auch das Münzrecht, was sich in einer starken Zunahme von Münzstätten, Münztypen und der gesamten
Geldmenge im Land äußerte. Im Zuge dieses Wandels des
deutschen feudalen Systems im späten 12. und frühen 13. Jh.,
verfiel die Münzwährung, die zu damaliger Zeit in Deutschland
nur aus dem Silberpfennig (Denar) und dem selten ausgemünzten Halbpfennig (Obol) bestand. Münzherren, welche das
Münzrecht von ihren Feudalherren nun durch Kauf erwerben
konnten, nutzten es fast ausschließlich zur schnellen Bereicherung und verminderten immer mehr den Silbergehalt und das
Gewicht der Pfennige. Hinzu kam eine regelmäßige Münzverrufung, bei der die alten Geldsorten für ungültig erklärt wurden
und mit Verlust für den Besitzer gegen neue umgetauscht werden mussten. Manchmal wurden diese Münzverrufungen bis zu
viermal im Jahr durchgeführt. Und auch die Form der Münzen
änderte sich, so blieben die Pfennige im Westen und Südosten
Deutschlands (Lothringen, Rheinland, Westfalen, Franken,
Bayern) meist wie gewohnt zweiseitig, dafür entwickelten sich
die Pfennige in Mittel, Nord- und Ostdeutschland (Ostfalen,
Niedersachsen, Hessen, Thüringen und Brandenburg) und
manchen Gebieten Süddeutschlands (Ulm, Lindau, Konstanz,
Augsburg) teilweise zu hauchdünnen, breiten und einseitigen
Brakteaten (von lat.: bractea „dünnes Metallblech“). Auch die
Zahl der Münzstätten stieg rasant an, ebenso rasant wie das
Vertrauen der Bevölkerung in die Währung schwand.

Abb. 11: Brakteat des Markgrafen Heinrich des Erlauchten (1221-1288 n.
Chr.) aus Meißen, 0,99 g, 43 mm, Abb. verkleinert. Solche einseitigen,
dünnen Pfennige waren typisch für Nord- und Ostdeutschland ab Ende
des 12. Jh.
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Abb. 12: Pfennig des Erzbischofs Konrad von Hochstaden (1238-1261 n.
Chr.) aus Köln, 1,44 g, 19 mm, Abb. vergrößert. Die Pfennige aus Köln
konnten im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Pfennigen ihr relativ
hohes Gewicht und ihre Feinheit über lange Zeit aufrechterhalten und
waren deswegen im Handel weit über die Grenzen des Erzbistums Köln
hinaus sehr beliebt. Somit war der Kölner Pfennig der Prototyp des „ewigen“ Pfennigs (denarus perpetuus).

Silberbarren wurden im Deutschen Reich schon seit dem
10. Jh. für die Zahlung größerer Summen, meist im Gewicht einer Mark verwendet. Die Mark war eine alte Gewichts- und
Rechnungseinheit, die anfangs etwa einem halben römischen
Pfund entsprach (163,8 g), im Spätmittelalter jedoch sogar bis
zu 234 g Silber wog. Allerdings konnten mit den damaligen
Herstellungstechniken keine genauen Gewichte eingehalten
werden, Verluste beim Gießen und durch Oxidation ließen sich
nicht vermeiden und so konnten selbst in die in ein und derselben Münzstätte gefertigten Barren beträchtliche Gewichtsunterschiede aufweisen. Dies führte dazu, dass die Barren immer
abgewogen und wegen des hohen Wertes bei Bedarf auch zu
Teilstücken zerhackt werden mussten. Es wurde lediglich darauf geachtet, dass das verwendete Silber möglichst rein war.

In diesen Zeiten, wo die verschlechterten Silberpfennige oft
überbewertet umliefen, spielte das Barrensilber eine besonders
wichtige Rolle im Zahlungsverkehr. Besonders für größere
Zahlungen, wie Kauf- und Rentenverträge oder Schuldverschreibungen, war es praktischer kompakte, wertstabile Barren
an Stelle einer großen Menge von geringhaltigen Münzen zu
benutzen, deren Feingehalt darüber hinaus stark schwanken
konnte und deshalb ein Risiko für Großzahlungen darstellte.
Abb. 16: Teilstück eines Silberbarrens aus dem Hoheitsgebiet Braunschweig, erkennbar an dem eingepunzten Löwensymbol, ursprünglich
Kalottenform mit etwa 6 bis 7 cm Durchmesser. Die Kopf-Punze stammt
vom Silberbrenner und ermöglicht so eine Nachverfolgung des Herstellungsortes, quasi ein Qualitätsmerkmal im 14-ten Jh. Silberbarren vor
1300 sind dagegen meist ungestempelt und somit anonym.
Abb. 13: Anonymer Pfennig der Markgrafschaft Brandenburg aus der 2.
Hälfte des 13. Jh., 0,75 g, 13 mm, Abb. vergrößert. Am Gewicht und verringertem Feingehalt ist deutlich der Verfall der Pfennigwährung ab dem
13. Jh. erkennbar.

Die Feinheit wurde seit dem 13. Jh. meistens durch den
Stempel des Silberbrenners und den des Stadtrates garantiert.
Aber auch die Reinheit des Silbers war durch die unterentwickelte Technik des Mittelalters relativiert, so dass der unedle
Rest bei einer Mark 1/16 ihres Gewichts ausmachen konnte.
Demzufolge konnte die theoretisch „reine“ Kölnische Mark oft
nur 93,75 % fein sein. Seit etwa 1250 wurden neben den Münzen
auch die deutschen Silberbarren häufig nicht mehr rein, sondern 13-lötig (mit etwa 80 % Silbergehalt, im Gegensatz zu 16lötig = 100 %) oder noch unterwertiger ausgebracht, was eine
enorme Variation in Gewicht und Feinheit mit sich brachte.

Abb. 14: Hohlpfennig der Stadt Goslar um 1436, 0,3 g, 22 mm, Abb. vergrößert.

Weltliche und geistliche Münzherren versuchten oft vergeblich das Barrengeld zu verbieten, weil es ihren Gewinn
(d.h. den Schlagschatz - Einkünfte aus unterwertigen Prägungen) minderte. Barrengeld wurde deswegen oft von Kaufleuten und Stadtherren ausgebracht, die ein Interesse an einer
stabilen Währung von gutem Ruf hatten. Besonders im interregionalen und internationalen Handel spielten Silberbarren
eine bedeutende Rolle, da sich die europäische Goldwährung
im 13. Jh. gerade erst in der Entstehungsphase befand. Hier
sollte bedacht werden, dass Gold in Europa zu dieser Zeit
knapp, Silber jedoch in ausreichender Menge verfügbar war,
so dass den Silberbarren die alleinige Rolle der Großwährung
zufiel.

Abb. 15: Pfennig auf Regensburger Schlag des Kurfürsten von der Pfalz
Ruprecht I. oder II. (1353-90 bzw. 1390-98 n. Chr.), 0,72 g, 15 mm, Abb.
vergrößert.
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Abb.17: Silberbarren mit verschlechtertem Feingehalt (weniger als 20 %
Silber, Rest Kupfer/Messing), Abb. verkleinert. Dieser Barren zeigt einen
Stern als Zeichen des Silberbrenners und das Wappen von Hildesheim.
Beide Punzen sind durch das Marienblatt von Hannover überprägt. Durch
diese Überprägung wurde der Barren für den Umlauf in Hannover freigegeben. Wegen des sehr geringen Feingehaltes wurde dieses Stück anfangs als moderne Fälschung bzw. zeitgenössischer Betrugsversuch gedeutet. Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein echtes Exemplar. Solche
Barren mit sehr geringem Feingehalt sind bisher nur aus Hildesheim überliefert geblieben und stellen möglicherweise eine Transport/Handelsform
von recyceltem Silber für weitere Verarbeitung dar. Wegen den hohen
Feingehaltsschwankungen fungierten diese minderwertigen Barren wohl
eher nicht als Währung, wie die Barren mit hohem Feingehalt.
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Der abweichende Feingehalt des Barrensilbers machte es
notwendig in den Geldverträgen das Gewicht und die Feinheit
auf die in der Region üblichen Werte festzulegen. Es war ebenso möglich das Gewicht der einen Stadt und den Feingehalt einer anderen anzusetzen. Die Vielfalt der Gewichte und Feinheiten beim Barrengeld nahm in Norddeutschland jedoch ein
Ende, als im Vertrag von 1382 zwischen den Städten Braunschweig, Goslar, Hildesheim, Hannover, Einbeck, Osterode,
Wernigerode, Göttingen, Hameln, Halberstadt, Quedlinburg
und Aschersleben für das Barrensilber ein einheitlicher Feingehalt von 12 ¾ Lot (ca. 79,7 %) festgesetzt wurde. Des Weiteren
wurde bestimmt, dass jede Stadt ihre Barren mit ihrem Wappen
oder Zeichen und dem des städtischen Silberbrenners stempeln lassen musste. Dazu musste als gemeinsames Vertragszeichen eine Krone eingestempelt werden. Solche Währungsverträge zwischen Städten kamen in Deutschland Ende des 14. Jh.
in Mode, um die eigene Wirtschaft zu stärken und der wachsenden Konkurrenz durch die blühenden Handelszentren in Norditalien und Flandern zu begegnen. Die Besonderheit des Vertrages von 1382 besteht darin, dass er der einzige seiner Art
war, der die Standardisierung des Barrensilbers regelte. Doch
selbst dieser Vertrag konnte die schleichende Verschlechterung
des Feingehalts der Silberbarren nicht aufhalten und so sank
der Feingehalt z.B. in Braunschweig schon zu Beginn des 15. Jh.
auf 10 2/3 Lot (66,6 %).

Abb. 18: Silbermark aus dem Hoheitsgebiet Braunschweig, nach der Barrenunion 1382, gekennzeichnet durch die eingepunzte Krone, ca. 233 g,
60 mm. Der Feingehalt war durch die unikale Barrenunion von 12 Städten
auf knapp 80 % festgesetzt gewesen und sollte durch die einheitliche Regelung den Handel erleichtern. Hierbei sollte bedacht werden, dass es damals besonders in Norddeutschland an Gold und schweren Silbermünzen
mangelte und solche Barren die wichtige Funktion von Großgeld einnahmen. Und da die Barren im Gegensatz zum silbernen Kleingeld, welches
lokal im Silbergehalt stark schwankte, meist einen hohen und konstanteren Silbergehalt aufwiesen, waren sie auch besonders im Fernhandel sehr
beliebt. So wundert es nicht, dass deutsche Barren bis nach Venedig und
Florenz gehandelt wurden. Ein normaler Bauer hatte einen solchen Barren
also in der Regel nie in der Hand, sondern eher ein Kaufmann.

Anfang des 15. Jh. begann die Zeit des Silberbarrengeldes
in Norddeutschland abzulaufen, immer öfter wurden Goldmünzen, wie der rheinische Goldgulden, anstelle der großen
und unhandlichen Barren verwendet. Die Mark des Barrensilbers glich sich im Feingehalt immer mehr der Mark der geprägten Pfennige an, so dass sie zur Mitte des Jahrhunderts zu einer
bloßen Rechnungseinheit verkam.
In Ländern wie Ungarn, Frankreich, den Niederlanden und
Italien verschwanden die Silberbarren bereits um 1350 fast
vollständig aus dem Verkehr. In den nordöstlichen Gebieten
Europas, wohin das Goldgeld nur langsam vordrang, so im Norden Deutschlands, dann in Polen, dem Baltikum und in Russland, spielte das Silberbarrengeld hingegen noch im 15. Jh. eine
bedeutende Rolle, bis es schließlich der „modernen“ Geldwäh6

Abb. 19: Witten der Stadt Hamburg nach 1387, 1,19 g, 20 mm, Abb. vergrößert. Diese Silbermünzen zu 4 Pfennigen wurden zuerst von den Hansestädten, die dem Wendischen Münzverein angehörten (darunter die
Städte Lübeck, Hamburg, Wismar, Lüneburg und zeitweilig Rostock,
Stettin, Stralsund sowie Hannover) ab 1379 geprägt und waren ein vorherrschendes Zahlungsmittel im Hanseraum. Allerdings reichte ihr Wert
nicht aus, um dem Bedarf nach einem Großzahlungsmittel aus Silber gerecht zu werden. So nahmen Silberbarren eine wichtige Rolle für große
Geschäfte, besonders beim Immobilienhandel, ein, bis sie im 15. Jh.
durch nach Norddeutschland einströmendes Gold verdrängt wurden,
weil Goldmünzen eben handlicher als schwere Silberbarren waren.

rung in Form des Silbertalers und des Golddukaten weichen
musste.
Bis zur Euro-Einführung kannte der Bundesbürger die
Mark hauptsächlich als kleine Münze aus einer Kupfer-NickelLegierung. Das Beispiel der Mark zeigt hervorragend wie der
Wertverfall einer Währung voranschreitet, wenn sie vom Edelmetall entkoppelt wird und stattdessen günstige Metalle für
Münzen oder Baumwoll-Papier-Gemische für Banknoten mit
eher symbolischem Wert eingesetzt werden.

Abb. 20: „Ewiger“, einseitiger Pfennig der Stadt Braunschweig ab 1412,
0,49 g, 22 mm, Abb. vergrößert. Mit den sogenannten „ewigen“ Pfennigen sollte ein stabiles Zahlungsmittel geschaffen werden, das nicht der
Münzverschlechterung und den ständigen Münzverrufungen unterworfen war.

Abb. 21: Gulden der Stadt Lübeck ab 1341, 3,52 g, 20 mm, Abb. vergrößert. Diese Münze sollte im Hanseraum das Bedürfnis nach einem
höheren Nominal für den Fernhandel stillen, konnte aber wegen Goldknappheit nur in relativ geringen Stückzahlen ausgebracht werden.

Um 1300 waren fünf Barren im Gewicht von je einer Mark
(Kölner Mark, ca. 233,8 g) umgerechnet ein Stadthaus in bester
Lage wert und um 1450 konnte man für etwa eine Mark ein
kleines Bauernhaus mit Stall kaufen. Aus der Mark konnten
über 500 Pfennige (je nach Silberfeingehalt mehr oder weniger) gemünzt werden, wobei man für einen Silberpfennig (etwa
0,4 g schwer) um 1315 in Braunschweig ein Pfund Weizenbrot
oder zwei Kilo Roggenbrot kaufen konnte [6], genug um den
Tag zu überleben.
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Abb. 22: Russische (Nowgoroder) Griwna-Barren aus dem 12.-14. Jh., um
204 g, Abb. verkleinert. Da Russland bis zum Hochmittealter noch kein
eigenständiges Münzsystem hatte, bediente man sich neben ausländischem Geld gerne solcher Barren, welche bei Bedarf zerteilt wurden. Der
Name Griwna leitet sich eigentlich von silbernem Halsschmuck ab, war
aber auch eine Gewichtsbezeichnung. Später wurde die 10-KopekenMünze auch als Griwna bezeichnet.

Abb. 25: 10-Tola Goldbarren, 116,64 g, Abb. vergrößert. Tola ist eine ursprünglich indische Gewichtseinheit zu ca. 11,6 g. Solche kleinen Goldbarren sind heutzutage im Mittleren Osten, Indien, Pakistan und Singapur sehr beliebt und werden weit gehandelt.

Abb. 23: Chinesischer Silberbarren des Khublai Khan zu 50 Tael aus dem
Jahre 1273 n. Chr., 1894 g, 93 mm, Abb. verkleinert. Khublai Khan war
der fünfte Großkhan und Enkel des noch bekannteren Dschingis Khan.
Dieser früheste bekannte chinesische 50 Tael Barren stammt aus dem
14-ten Jahr der Zhiyuan-Ära (1273 AD). Er weist oben links den Wert und
unter dem Zentrum den Herrschernamen und das Jahr auf. Drum herum
sind der Gussbeamte Liu Sheng, der Silberbeamte Wang Ying und der
Silberschmied Hou Junyoung benannt. Barren mit höheren Nominalen
(100 Tael, um 3,7 kg) waren im normalen Handel eher seltener und fungierten oft als Geschenke an den Herrscher zum Geburtstag, was auf die
Barren auch eingemeißelt war.

Das ganze Mittelalter war eine Blütezeit des Barrengeldes,
so war Barrensilber in Nordeuropa, Russland und Asien weit
verbreitet. In Ostasien und Afrika wurde Barrengeld teilweise
bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts benutzt und sogar heute
noch werden in Indien und manchen Ländern des nahen Ostens kleine Goldbarren als inoffizielles Zahlungsmittel gebraucht.
Fortsetzung folgt

INSERAT

Abb. 24: Chinesischer Silberbarren der Ching-Dynastie aus den Jahren
1875-1908 n. Chr., 352 g, 93 mm, Abb. verkleinert. Die Form der chinesischen Silberbarren hat sich in den vielen Jahrhunderten kaum verändert
und erinnert oft an spezielle Frauenschuhe, weshalb sie auch manchmal
als Seidenschuhgeld bezeichnet werden. Der Name Sycee ist eine westliche Verballhornung des chinesischen hsi-szu („feine Seide“) bzw. hsi yin
(„feines Silber“). Wegen der regional schwankenden Form wurden solche
Barren auch als Schuhgeld oder Bootsgeld bezeichnet.
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