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Das	  älteste	  Währungssystem	  der	  Welt	  	  
	  
	  
Es ist für uns heute selbstverständlich, dass der Schweizer Franken in 100 Rappen unterteilt ist und dass 
wir einen bestimmten Geldbetrag mit verschiedenen Münzeinheiten begleichen können. Das erste 
solche Geldsystem, in dem die Münzen in einem bestimmten System aufeinander bezogen waren, schuf 
der legendäre König Krösus von Lydien. Diese Erfindung bedeutete in der damaligen Zeit eine grosse 
Vereinfachung im Güterhandel – ab diesem Zeitpunkt wurden Güter nicht mehr getauscht, sondern mit 
Münzen bezahlt. 	  
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Lydien,	  unbestimmter	  Herrscher,	  Trite	  (1/3	  Stater),	  frühes	  6.	  
Jahrhundert	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Trite	  (1/3	  Stater)	  
Prägeautorität:	   Unbestimmt	  
Prägeort:	   Sardis	  (?)	  
Prägejahr:	   -‐600	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.69	  
Durchmesser	  in	  mm:	   12.0	  
Material:	   Elektron	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Lydier wanderten im 7. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien ein. Die Hauptstadt ihres Staates war 
Sardis an der Westküste der heutigen Türkei. Zwischen der persischen und der griechischen Welt 
gelegen, war Lydien ideal positioniert für den Handel. So erstaunt es nicht, dass die Lydier unter den 
ersten waren, die Münzen zur Erleichterung ihrer Geschäfte benutzten. 

Die frühsten Münzen, die ab etwa 600 v. Chr. geschlagen wurden, bestanden aus Elektron, einer 
natürlich vorkommenden Mischung aus Silber und Gold. Diese Trite, die von einem unbekannten 
Lyderkönig ausgegeben wurde, stammt aus der Zeit zwischen etwa 600 und 580 v. Chr. Die kleine als 
Warze bezeichnete Kugel auf der Nase des Löwen unterstreicht den frühen Charakter der Münze. 	  
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Königreich	  Lydien,	  Krösus	  (ca.	  560?-‐546	  v.	  Chr.),	  Schwerer	  
Stater	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Schwerer	  Goldstater	  
Prägeautorität:	   König	  Krösus	  von	  Lydien	  
Prägeort:	   Sardis	  
Prägejahr:	   -‐561	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   10.46	  
Durchmesser	  in	  mm:	   17.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Krösus war der letzte König von Lydien. Er war für seinen enormen Reichtum bekannt, und zudem der 
Erfinder eines ausgeklügelten Währungssystems. Da beim Elektron der Anteil von Gold und Silber 
nicht konstant war, konnte den frühen Münzen kein fester Wert zugeordnet werden. Deshalb beschloss 
Krösus um die Mitte des 6. Jahrhunderts, seine Münzen fortan entweder aus Gold oder aus Silber zu 
prägen. 

Dieser Goldstater von Krösus ist für die Münzgeschichte von grosser Bedeutung. Es handelt sich dabei 
um einen Prototyp, also um einen Vorläufer der späteren Münzen des Krösus. Erkennbar ist dies an der 
kleinen, als Warze bezeichneten Kugel zwischen der Nase und der Stirn des Löwen, denn die Löwen 
auf den älteren lydischen Elektronmünzen hatten ebenfalls Warzennasen. Diese Münze zeigt somit den 
Übergang von dem auf Elektron basierenden zum bimetallischen Münzsystem. 	  
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Königreich	  Lydien,	  Krösus	  (560?-‐546	  v.	  Chr.),	  leichte	  Trite	  
(1/3	  Stater),	  ca.	  546	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Hekte	  (1/6	  Stater)	  
Prägeautorität:	   König	  Krösus	  von	  Lydien	  
Prägeort:	   Sardis	  
Prägejahr:	   -‐561	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.68	  
Durchmesser	  in	  mm:	   10.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Das grösste Nominal im Münzsystem des Krösus war der Stater. Davon wurde der Siglos abgeleitet, 
exakt halb so schwer wie der Stater. Der Drittelstater wurde als Trite bezeichnet. 

Interessanterweise basierte bei Krösus die restliche Münzreihe auf der Trite und nicht, wie vielleicht zu 
erwarten wäre, auf dem Siglos. So gab es als nächstkleinere Einheiten den Sechstelstater (Hekte) und 
den Zwölftelstater (Hemihekte). Die kleinste bekannte Münze in Krösus Münzsystem war der 1/24-
Stater, der lediglich 0,44 Gramm wog. 

Was uns heute selbstverständlich erscheint – wir rechnen ja ganz natürlich in Euros und Cents, Franken 
und Rappen – war um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. eine absolute Neuheit. Krösus gilt deshalb 
als Erfinder unseres Geldsystems. 	  
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Königreich	  Lydien,	  Krösus	  (ca.	  560?-‐546	  v.	  Chr.),	  Stater	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   König	  Krösus	  von	  Lydien	  
Prägeort:	   Sardis	  
Prägejahr:	   -‐560	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   10.37	  
Durchmesser	  in	  mm:	   21.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Waren Goldmünzen vor allem für Fernhandel, Geschenke und Soldzahlungen bestimmt, stellten 
Silbermünzen Handelsobjekte dar. Für den täglichen Einkauf auf dem Markt war diese Münze aber 
trotzdem nicht gedacht; dort brauchte man eher Kleinsilber oder Kupfer. Zu diesem Zweck gab es 
mancherorts 1/96-Statere als kleinste Stückelung des Staters. 	  
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Königreich	  Lydien,	  Krösus	  (ca.	  560?-‐546	  v.	  Chr.),	  Hemihekte	  
(1/12	  Stater)	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Hemihekte	  (1/12	  Stater)	  
Prägeautorität:	   König	  Krösus	  von	  Lydien	  
Prägeort:	   Sardis	  
Prägejahr:	   -‐560	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   0.66	  
Durchmesser	  in	  mm:	   7.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Krösus galt als einer der reichsten Herrscher des Altertums. Seine Goldschätze stammten nicht nur aus 
dem Handel, sondern auch aus dem Fluss Paktolos, an dessen Ufern die lydische Hauptstadt Sardis lag. 
Der Sage nach verdankte Krösus seinen Reichtum einem anderen König, nämlich dem legendären 
König Midas: Dieser hatte den Wunsch gehabt, dass sich alles, was er berühre, in Gold verwandle – ein 
Wunsch, den ihm die Götter prompt erfüllten. Da sich aber auch seine Speisen in Gold verwandelten, 
drohte Midas bald der Hungertod. Erst als er sich im Fluss Paktolos wusch, wurde er erlöst – seither, so 
will es die Sage, ist der Fluss Paktolos goldhaltig. 	  
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Königreich	  Lydien,	  Krösus	  (ca.	  560?-‐546	  v.	  Chr.),	  Siglos	  (1/2	  
Stater)	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Siglos	  (1/2	  Stater)	  
Prägeautorität:	   König	  Krösus	  von	  Lydien	  
Prägeort:	   Sardis	  
Prägejahr:	   -‐560	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   5.38	  
Durchmesser	  in	  mm:	   17.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
König Krösus von Lydien führte im 6. Jahrhundert v. Chr. eine für die Münzgeschichte folgenreiche 
Neuerung ein: Das bimetallische Währungssystem, also gleichzeitig umlaufende Gold- und 
Silbermünzen. 

Einer der Gründe für den Richtungswechsel dürfte gewesen sein, dass im natürlich vorkommenden 
Elektron die Gold- und Silberanteile nicht konstant sind. Der tatsächliche Goldgehalt einer 
Elektronmünze war deshalb stets ungewiss und konnte anhand des Farbtones auch nur ungefähr 
bestimmt werden. Demgegenüber sind die Vorteile von reinen Gold- und Silberprägungen 
offensichtlich. 	  
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Königreich	  Lydien,	  Krösus	  (560?-‐546),	  schwerer	  1/24	  Stater	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Schwerer	  1/24	  Stater	  
Prägeautorität:	   König	  Krösus	  von	  Lydien	  
Prägeort:	   Sardis	  
Prägejahr:	   -‐560	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   0.45	  
Durchmesser	  in	  mm:	   5.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Krösus dehnte sein Reich durch Kriege stark aus; nach und nach unterwarf er den gesamten Westen des 
kleinasiatischen Festlandes. Doch dann änderte sich die Situation schlagartig: in den 560er-Jahren 
begann der persische König Kyros II. sein Reich auszubauen. 

Krösus schloss sich mit Sparta, dem babylonischen Herrscher Nabonaid und mit Amasis von Ägypten 
gegen Kyros zusammen. Bevor er aber seine Offensive startete, befragte er das Orakel von Delphi über 
den Ausgang des Krieges. Dieses lieferte ihm die zweideutige Weissagung: «Wenn du den Halys 
überschreitest, wirst du ein grosses Reich zerstören.» Krösus fasste diese Prophezeiung als für ihn 
positiv auf und griff Persien an. 

Doch es sollte nicht sein. Nicht Krösus, sondern Kyros siegte. Das lydische Reich ging verloren und die 
kleinasiatischen Griechen kamen unter persische Herrschaft. Damit begann der lange Konflikt zwischen 
Griechen und Persern, der erst durch die berühmten Schlachten von Marathon und Salamis (479 v. Chr.) 
entschieden wurde. 	  
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Königreich	  Lydien,	  Krösus	  (560?-‐546),	  Siglos	  (1/2	  Stater)	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Siglos	  (1/2	  Stater)	  
Prägeautorität:	   König	  Krösus	  von	  Lydien	  
Prägeort:	   Sardis	  
Prägejahr:	   -‐560	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   5.06	  
Durchmesser	  in	  mm:	   16.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Krösus unterlag Kyros II. 546 v. Chr. In jenem Jahr wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit dieser Siglos 
geschlagen. Die Perser kannten damals noch kein eigenes Währungssystem. Dies mag einer der Gründe 
gewesen sein, weshalb auch unter persischer Herrschaft die Münzen des Krösus nahezu unverändert 
weiter geprägt wurden. Sie unterschieden sich einzig in stilistischen Merkmalen von den unter Krösus 
ausgegeben Stücken: Während das Münzbild unter Krösus plastisch wirkte, wurde es unter den Persern 
zunehmend stilisiert. Zudem wurden die kleineren Denominationen nicht mehr ausgegeben. Solche 
Sigloi jedoch wurden bis in die 480er-Jahre v. Chr. geprägt. 	  
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Fälschung	  eines	  Siglos	  von	  Krösus	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Gefälschter	  Siglos	  
Prägeautorität:	   Unbestimmt	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   -‐550	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   5	  
Durchmesser	  in	  mm:	   15.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Münzen des Krösus sind unter Sammlern beliebt und werden gerne zu hohen Preisen gekauft. Dies 
nutzen geschickte Handwerker, indem sie Münzen herstellen, die so aussehen wie die Krösusmünzen, 
auch wenn sie tatsächlich erst 2500 Jahre später entstanden sind. 

Sollten Sie selbst mit dem Münzsammeln beginnen wollen, dann können Sie sich vor Fälschungen 
schützen, indem Sie bei einem Münzhändler kaufen, der zu einer der grossen Händlerorganisationen 
gehört und für die Echtheit der von ihm verkauften Münzen garantiert.  


