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Münzen	  der	  Helvetischen	  Republik	  	  
	  
	  
Als Folge der französischen Revolution brach Ende des 18. Jahrhunderts die Alte Eidgenossenschaft 
zusammen. Im Januar 1798 fielen die Franzosen in die Waadt ein und liessen die Lemanische Republik 
ausrufen. Danach griff der Auflösungsprozess rasch um sich. Das Unterwallis befreite sich von seinen 
Herren, die Herrschaft der Abtei St. Gallen brach zusammen, der Thurgau verlangte seine 
Selbstständigkeit. Im März fiel Bern in französische Hände, dann Zürich. Schliesslich wurde am 12. 
April 1798 in Aarau dem alten, vielgestaltigen Staatenbund der Eidgenossenschaft ein Ende gesetzt und 
die Verfassung der «Einen und Unteilbaren Helvetischen Republik» verkündet. 

Die Helvetik nahm sich auch des Münzwesens an. Den einzelnen Ständen wurde das Münzrecht 
aberkannt und in die Hände des zentral geführten Staates gelegt. Als Münzeinheit wurde der Schweizer 
Franken eingeführt, nach französischem Vorbild im Dezimalsystem – 1 Franken galt 10 Batzen und 100 
Rappen. Doch die Vereinheitlichung des Geldwesens konnte nicht durchgesetzt werden; um 1820 sollen 
in der Schweiz noch immer rund 8000 Münzsorten umgelaufen sein. Dennoch legte das Geld der 
Helvetischen Republik den Grundstein für die Einführung des Schweizer Frankens dreissig Jahre später.  	  
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Helvetische	  Republik,	  32	  Franken	  (Doppelduplone)	  1800,	  
Bern	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   32	  Franken	  (2	  Duplonen)	  
Prägeautorität:	   Helvetische	  Republik	  
Prägeort:	   Bern	  
Prägejahr:	   1800	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   15.28	  
Durchmesser	  in	  mm:	   29.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Besetzung der Stadt Bern durch französische Truppen im Jahr 1798 führte zum Zusammenbruch 
der alten Eidgenossenschaft. In der Münzstätte von Bern wurden jetzt Münzen für die Helvetische 
Republik geprägt. Das Währungssystem des alten Berns wurde für die ganze Republik als gültig erklärt, 
denn Bern hatte sein Geld schon früher auf das französische abgestimmt. Neu war jedoch, dass auf das 
helvetische Geld das französische Frankennominal geprägt wurde, wie auf dieser Münze zu sehen ist. 

Das Münzbild wurde von den früheren Prägungen Berns übernommen: Der Schweizer Krieger in alter 
Tracht war das Bild auf den Duplonen und Talern aus der ersten Hälfte der 1790er-Jahre, vor dem 
Einmarsch der Franzosen. Seit dem 15. Jahrhundert war die Eidgenossenschaft in ganz Europa für ihre 
Söldner berühmt und berüchtigt. Reisläufer nannte man diese Männer in fremden Diensten damals: Das 
mittelhochdeutsche Wort «Reis» bedeutete «Aufbruch», «Fortbewegung» und ist heute noch im Wort 
«Reisen» zu finden. Die Reisläufer erwirtschafteten einen beachtlichen Teil des damaligen Schweizer 
Bruttosozialprodukts im Ausland. 	  
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Helvetische	  Republik,	  16	  Franken	  (Duplone)	  1800,	  Bern	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   16	  Franken	  (Duplone)	  
Prägeautorität:	   Helvetische	  Republik	  
Prägeort:	   Bern	  
Prägejahr:	   1800	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.65	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Das Münzwesen der Helvetischen Republik richtete sich nach dem damals ultramodernen 
Dezimalsystem, allerdings nicht konsequent. So wurde aus dem bernischen System auch die 
Goldduplone zu 16 alten Schweizer Franken beibehalten. Ursprünglich war die Duplone (auch Pistole 
genannt) eine spanische Goldmünze namens Dublone. Durch das Söldnerwesen gelangte diese 
Goldwährung in das Gebiet der Eidgenossenschaft, wo sie nachgeahmt wurde. 	  
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Helvetische	  Republik,	  40	  Batzen	  (Neutaler)	  1798,	  Solothurn	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   40	  Batzen	  (Neutaler)	  
Prägeautorität:	   Helvetische	  Republik	  
Prägeort:	   Solothurn	  
Prägejahr:	   1798	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   29.36	  
Durchmesser	  in	  mm:	   39.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Der neue Franken der Helvetischen Republik beruhte noch auf den alten Batzen: ein Franken galt 10 
Batzen oder 100 Rappen. Dieser Neutaler im Wert von 40 Batzen ist also nichts anderes als ein 
Vierfränkler. Die Vorderseite trägt, wie es das Münzgesetz vom Juni 1798 verlangte, das «Bildnis eines 
alten Schweizers, der eine Freiheitsfahne in der rechten Hand hält». Das Münzbild wurde von den 
früheren Prägungen der Stadt Bern übernommen. 	  



	  

5	  von	  8	   	  www.sunflower.ch	  

Helvetische	  Republik,	  10	  Batzen	  1799,	  Bern	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   10	  Batzen	  
Prägeautorität:	   Helvetische	  Republik	  
Prägeort:	   Bern	  
Prägejahr:	   1799	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.69	  
Durchmesser	  in	  mm:	   30.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Der Versuch, in der Schweiz ein einheitliches Münzwesen einzuführen, war verständlich. Hier herrschte 
damals, wie in den meisten anderen Staaten Mitteleuropas, ein monetäres Durcheinander, wie wir es uns 
heute kaum vorstellen können. Es kursierte eine grosse Menge von Münzen aus verschiedensten 
Metallen und von unterschiedlichster Herkunft: Städte, Bistümer, Abteien, Orte, Kantone und 
Freiherrschaften übten das Münzrecht nach Belieben aus, meistens ohne irgendeine Richtlinie zu 
befolgen. Dazu kamen die verschiedensten ausländischen Münzsorten, vor allem aus Frankreich und 
Italien sowie aus dem süddeutschen und dem österreichischen Raum. 8000 verschiedene Münzen sollen 
damals in der Schweiz in Umlauf gewesen sein! Der Umgang mit Geld war daher unübersichtlich und 
beschwerlich. 	  
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Helvetische	  Republik,	  5	  Batzen	  1799,	  Bern	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   5	  Batzen	  
Prägeautorität:	   Helvetische	  Republik	  
Prägeort:	   Bern	  
Prägejahr:	   1799	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.51	  
Durchmesser	  in	  mm:	   25.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
In der rund 200 Jahre dauernden goldenen Zeit der Reisläuferei konnten auch die gemeinen Soldaten 
guten Verdienst erzielen. Doch im 18. Jahrhundert sank der Sold beträchtlich. Den meisten Reisläufern 
wurde es unmöglich, für die Zeit nach der Rückkehr ins Heimatland Geld beiseite zu legen. Die 
Verminderung des Einkommens führte zum wirtschaftlichen Abstieg und schliesslich zum Absinken der 
Söldnerzahlen. Gegen Ende des Jahrhunderts hatte das Söldnerwesen sein soziales Ansehen eingebüsst 
und war zum Verlustgeschäft geworden. Dennoch bildete die Helvetische Republik am Ende des 18. 
Jahrhunderts noch einen Reisläufer in seiner ganzen Glorie auf ihren Münzen ab. 	  
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Helvetische	  Republik,	  1	  Batzen	  1799	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Batzen	  
Prägeautorität:	   Helvetische	  Republik	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  (Bern,	  Basel	  oder	  Solothurn)	  
Prägejahr:	   1799	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.72	  
Durchmesser	  in	  mm:	   24.0	  
Material:	   Billon	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Münzen der helvetischen Republik wurden in den alten Münzstätten von Bern, Basel und Solothurn 
geprägt. Allerdings konnte sich das helvetische Geld nicht durchsetzen. Die alten Münzen blieben in 
Umlauf, denn die neue Republik war finanziell nicht in der Lage, das alte Geld durch neues zu ersetzen. 	  
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Helvetische	  Republik,	  1	  Rappen	  1802	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Rappen	  
Prägeautorität:	   Helvetische	  Republik	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  (Bern,	  Basel	  oder	  Solothurn)	  
Prägejahr:	   1802	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   0.66	  
Durchmesser	  in	  mm:	   14.5	  
Material:	   Billon	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Auf den Münzen der Helvetischen Republik erschienen erstmals die Freiheitssymbole, die damals auch 
auf den Münzen anderer Republiken wie etwa Frankreich oder der Vereinigten Staaten prominent 
waren. Dieser Rappen trägt auf der Vorderseite ein Fasces, ein Rutenbündel, das bereits im alten Rom 
die Republik symbolisiert hatte: die zusammengebundenen Ruten stehen für die Stärke der Einheit. Die 
Axt in der Mitte zeigt, dass der Staat Vergehen gegen diese Einheit streng bestraft. Das Ganze ist 
schliesslich von einem Freiheitshut bekrönt, wie er in Frankreich während der Revolution von 1789 in 
Mode gekommen war.  


