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Englands	  Münzgeschichte	  –	  weg	  vom	  Kontinent,	  hin	  zur	  
Isolation?	  	  
	  
	  
England frönte seiner Splendid Isolation nicht seit jeher und gab einst viel dafür, auch ein Stück Europa 
zu bekommen. Das zeigt schon die britische Münzgeschichte: Zu ihren Ahnen zählen kontinentale 
Berühmtheiten wie der Denar, der Pfennig und der Groschen. 

Mit Elisabeth I. und vor allem mit dem Ausbau der englischen Flotte änderte das: Fortan sah sich 
England als Mittelpunkt der Welt und Ausgangspunkt für Reisen nach West und Ost. Mit dem 
Sovereign entwickelte sich nun auch eine eigene Münzpolitik. Sie hat sich bis heute kaum verändert und 
so der Insel eine eindrückliche Konstanz in der Münzprägung und grosse Währungsstabilität gebracht. 
Ob der Euro dagegen ankommt?   	  
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Königreich	  England,	  Knut	  I.	  (1016-‐1035),	  Penny	  (Quatrefoil	  
Typ)	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Penny	  
Prägeautorität:	   König	  Knut	  I.	  von	  England	  
Prägeort:	   Hereford	  
Prägejahr:	   1016	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   0.95	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Um das Jahr 1000 hatte England bereits ein gut organisiertes Münzwesen. Die englischen Münzen 
waren von grosser Einheitlichkeit in Münzbild und Feingehalt, obwohl zeitweise mehrere Hundert 
Münzmeister in über 60 Münzstätten tätig waren. In regelmässigen Abständen – etwa alle sechs Jahre – 
wurden die umlaufenden Münzen verrufen, eingezogen und durch neue ersetzt. 

Als der dänische Königssohn Knut im Jahr 1016 König von England wurde, war er als kluger 
Staatsmann darauf bedacht, dieses ausgezeichnet funktionierende Münzwesen beizubehalten. Knut, der 
1019 König von Dänemark und 1028 auch König von Norwegen wurde, war wesentlich an der 
Einführung des Geldwesens in Skandinavien beteiligt, denn die Tribute, die England an Dänemark 
zahlen musste, brachten grosse Mengen von englischen Münzen nach Nordeuropa. So übte das 
englische Münzwesen des 10. und 11. Jahrhunderts einen grossen Einfluss auf die Münzen des 
Kontinents aus.  	  
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Königreich	  England,	  Eduard	  der	  Bekenner	  (1042-‐1066),	  
Penny,	  Winchester	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Penny	  
Prägeautorität:	   König	  Eduard	  der	  Bekenner	  von	  England	  
Prägeort:	   Winchester	  
Prägejahr:	   1042	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   1.09	  
Durchmesser	  in	  mm:	   18.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Der Penny war die englische Version des karolingischen Denars; aber abgesehen davon ging die 
Entwicklung des englischen Münzwesens ganz andere Wege als jene auf dem Kontinent. Zwar gab es 
auch in England viele verschiedene Münzstätten. Doch die standen seit Beginn der englischen 
Münzprägung unter strenger Aufsicht des Königs. Dank einer Reihe von starken Königen im 9. und 10. 
Jahrhundert konnte so in England eine nationale Münzeinheit ausgebaut werden. 

Die englischen Pennys zeichneten sich durch einheitliche Prägung und identischen Feingehalt aus – 
aber nicht durch einheitliches Gewicht: Es bestanden sogar beträchtliche Gewichtsunterschiede 
zwischen den einzelnen Münzserien und sogar zwischen Münzen derselben Serie. Am auffallendsten 
waren die Gewichtsunterschiede zur Zeit von Eduard dem Bekenner, dessen Ausgaben im Durchschnitt 
zwischen 17 Gran (1,1 Gramm) und 27 Gran (1,75 Gramm) variierten. Diese Münze gehört mit knapp 
1,1 Gramm zu den Leichtgewichten.  	  



	  

4	  von	  14	   	  www.sunflower.ch	  

Königreich	  England,	  Wilhelm	  I.	  der	  Eroberer	  (1066-‐1087),	  
Penny,	  London	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Penny	  
Prägeautorität:	   König	  Wilhelm	  I.	  von	  England	  
Prägeort:	   London	  
Prägejahr:	   1080	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   1.04	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Nach dem Tod von Eduard dem Bekenner erhob Herzog Wilhelm von der Normandie Anspruch auf das 
angelsächsische Königtum. In der Schlacht bei Hastings besiegte er im Jahr 1066 den letzten 
angelsächsischen König, Harald II. 

Wilhelm der Eroberer baute in England einen effizienten Staatsapparat auf. Er übernahm das englische 
Münzsystem unverändert und beliess sogar das englische Personal im Amt, wie aus den 
angelsächsischen Namen seiner Münzmeister hervorgeht – der Meister, der auf diesem Penny genannt 
wird, hiess Aelfwine. Nur eine einzige Veränderung nahm Wilhelm vor: Er setzte das Gewicht des 
Pennys auf 22,5 Gran (1,57 Gramm) fest, und dabei blieb es in den nächsten 200 Jahren. Dieser 
Stabilität verdankt der englische Penny wohl die Bezeichnung «Sterling», denn «steor» war ein 
angelsächsisches Wort, das «fest» oder «stabil» bedeutete.  	  
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Königreich	  England,	  Eduard	  III.	  (1327-‐1377),	  Noble	  o.J.	  (ca.	  
1369)	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Noble	  
Prägeautorität:	   König	  Eduard	  III.	  von	  England	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   1369	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.68	  
Durchmesser	  in	  mm:	   34.25	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Schweizerisches	  Landesmuseum	  Dep.	  ZB	  
 
Im 14. Jahrhundert fand das englische Münzwesen den Anschluss an das Geld im übrigen Europa. In 
den Jahren 1343 bis 1351 fanden mehrere Münzreformen statt, bei denen in England erstmals 
Goldmünzen eingeführt wurden. Die allerersten englischen Goldstücke waren Florene nach 
europäischem Vorbild. Das waren zwar numismatische Prunkstücke, aber wirtschaftliche Misserfolge, 
da sie überbewertet waren und darum keine Annahme fanden. Im Jahr 1344 wurde deshalb eine neue 
Goldmünze ausgegeben: der Goldnoble. 

Der englische Noble war grösser und schwerer als alles, was bisher auf dem Kontinent an Münzen 
ausgegeben worden war. Er zählt zu den prächtigsten Münzen des Mittelalters. Die Vorderseite zeigt 
den gewappneten König auf einem Schiff, die Rückseite ein kunstvoll verziertes Kreuz. Die Darstellung 
bezieht sich wahrscheinlich auf den englischen Sieg gegen den französischen König in der Seeschlacht 
von Sluis im Jahr 1340.  	  
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Königreiche	  England	  und	  Frankreich,	  Heinrich	  VI.	  König	  von	  
England	  und	  Frankreich	  (1422-‐1453),	  Groat,	  Calais	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Groat	  
Prägeautorität:	   König	  Heinrich	  VI.	  von	  England	  und	  Frankreich	  
Prägeort:	   Calais	  
Prägejahr:	   1422	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.79	  
Durchmesser	  in	  mm:	   27.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Diese Münze zeigt das Bild des englischen Königs Heinrich VI., einem zwar frommen, aber schwachen 
Herrscher. Seine Regierungsschwäche führte zu den Rosenkriegen zwischen den Häusern Lancaster 
(rote Rose) und York (weisse Rose). Die Rückseite des Groats zeigt ein harmonisches «long cross» 
(langes Kreuz), das in für die englische Variante des Groschens typischer Weise die Umschrift 
unterteilt. 

Der Gros tournois wurde erstmals 1266 in Frankreich ausgeprägt. Von dort aus eroberte der 
Silbergroschen ganz Europa in verschiedenen Varianten – als italienischer Grosso, als Prager Groschen, 
russischer und polnischer Grosz und als schweizerischer Dicken; in England wurde er eben Groat 
genannt.  	  
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Königreich	  England,	  Elisabeth	  I.	  (1558-‐1603),	  Sovereign	  o.J.	  
(ca.	  1583)	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Sovereign	  
Prägeautorität:	   Königin	  Elisabeth	  I.	  von	  England	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   1583	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   15.18	  
Durchmesser	  in	  mm:	   43.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Schweizerisches	  Landesmuseum	  
 
Die langen und ereignisreichen Regierungsjahre von Elisabeth I. leiteten in England eine 
Machtentfaltung ein, die sich weit über die nationalen Grenzen hinaus auswirkte. Das in der damaligen 
Zeit nur 4 Millionen Einwohner zählende England wuchs unter Elisabeth zu einer Handels- und 
Seemacht heran und begann auf der weltpolitischen Bühne eine wichtige Rolle zu spielen. 

Auch auf dem Gebiet der Münzen war Elisabeths Hinterlassenschaft überwältigend. Sie prägte für ihr 
Land eine der reichsten Münzserien der gesamten englischen Geschichte. Allein in Gold wurden neun 
verschiedene Münzsorten ausgegeben – der hier abgebildete Sovereign ist eine davon. Die Münze hat 
ihren Namen vom Bildnis des thronenden Herrschers – oder in diesem Fall der Herrscherin – auf der 
Vorderseite. Die Rückseite trägt die Rose der Tudors mit dem königlichen Wappen.  	  
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Königreich	  England,	  Wilhelm	  III.	  und	  Maria	  II.	  (1689-‐1702),	  5	  
Guineas	  1692,	  London	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   5	  Guineas	  
Prägeautorität:	   Könige	  Wilhelm	  III.	  und	  Maria	  II.	  von	  England	  
Prägeort:	   London	  
Prägejahr:	   1692	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   41.28	  
Durchmesser	  in	  mm:	   38.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die 1663 eingeführte Guinea war bis 1816 die Hauptgoldmünze Englands. Ihren Namen erhielt sie von 
dem an der Westküste Afrikas gelegenen Guinea, dessen reiche Goldvorkommen die Afrikanische 
Gesellschaft nach England importierte. Der Vorderseite dieser Münze zeigt Wilhelm III. und Maria II., 
die gleichberechtigt auf dem englischen Thron sassen. Der Schild auf der Rückseite ist das Wappen des 
Hauses Nassau-Oranien, dem Wilhelm entstammte. 

Mit der Einführung der Guinea ging eine entscheidende Neuerung in der Münzprägung einher. Die 
maschinelle Prägung löste die Herstellung von Hand nun endgültig ab. Erstmals waren die technischen 
Voraussetzungen für Rändelung und Randschrift geschaffen worden, die das Beschneiden der Münze 
und damit die Minderung des Wertes wirksam ausschaltete.  	  
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Vereinigtes	  Königreich	  Grossbritannien,	  Georg	  III.	  (1760-‐
1820),	  Sovereign	  1817,	  London	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Sovereign	  
Prägeautorität:	   König	  Georg	  III.	  von	  England	  
Prägeort:	   London	  
Prägejahr:	   1817	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.98	  
Durchmesser	  in	  mm:	   22.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
1816 nahm Grossbritannien eine Münzreform vor, welche die Münzpolitik der ersten Handelsmacht der 
Welt von Grund auf veränderte. Nach langen Jahren der Verknappung – zuerst des Silbers und dann des 
Goldes – erkannte die britische Regierung, dass die Stabilität der Währung nur gewährleistet werden 
konnte, wenn man sie nach einem einzigen Edelmetall bewertete. So wurde als neue britische 
Standardmünze der goldene Sovereign geschaffen. Er entsprach einem Pfund Sterling und wurde in 
riesigen Mengen geprägt. Das übrige britische Geld wurde Kreditgeld (auch Fiat Geld genannt), Geld 
nämlich, dessen Eigenwert tiefer ist als sein Nennwert.  	  
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Vereinigtes	  Königreich	  Grossbritannien,	  Viktoria	  (1837-‐
1901),	  5	  Pfund	  1887	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   5	  Pfund	  
Prägeautorität:	   Königin	  Viktoria	  von	  England	  
Prägeort:	   London	  
Prägejahr:	   1887	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   39.93	  
Durchmesser	  in	  mm:	   36.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im 19. Jahrhundert erreichte Grossbritannien die höchste wirtschaftliche Blüte und das britische Empire 
stand auf dem Gipfel seiner Macht. Es war das Zeitalter der Königin Viktoria, einer Zeit von Prosperität 
und Erfolg. 

Obwohl die Königin 64 Jahre lang regierte, wurde sie auf ihren Münzen lange Zeit als junge Frau 
dargestellt. Erst im Jahr 1887, zu ihrem goldenen Regierungsjubiläum, wurde dieses Porträt ersetzt. In 
jenem Jahr erschienen die Münzen mit dem «Jubiläumskopf», einem Porträt, auf dem die Königin 
düster, aber hoheitsvoll blickt. Die Rückseite zeigt die berühmte Darstellung von St. Georg als 
Drachentöter.  	  
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Vereinigtes	  Königreich	  Grossbritannien,	  Eduard	  VII.	  (1901-‐
1910),	  2	  Pfund	  1902	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   2	  Pfund	  
Prägeautorität:	   König	  Eduard	  VII.	  von	  England	  
Prägeort:	   London	  
Prägejahr:	   1902	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   15.6	  
Durchmesser	  in	  mm:	   29.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
In den letzten drei Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg umfasste das Britische Reich neben England, 
Schottland und Irland auch Kanada, Australien, Neuseeland, Indien, Teile Asiens, grosse Teile Afrikas 
und viele Inseln im Mittelmeer, in der Karibik, im Pazifischen und Atlantischen Ozean. Rund ein 
Viertel der Erdoberfläche gehörte damit zum britischen Empire. 

Allerdings begannen zu jener Zeit andere Länder, vor allem die USA und Deutschland, England zu 
überholen. Neben dem Pfund Sterling wurde der amerikanische Dollar wichtig. Dennoch blieb das 
englische Pfund bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) die Weltwährung.  	  
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Vereinigtes	  Königreich	  Grossbritannien,	  Georg	  VI.	  (1936-‐
1952),	  2	  Pfund	  1937	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   2	  Pfund	  
Prägeautorität:	   König	  Georg	  VI.	  von	  England	  
Prägeort:	   London	  
Prägejahr:	   1937	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   15.9	  
Durchmesser	  in	  mm:	   28.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Nach der Abdankung seines Bruders Eduard VIII. (1936) wurde Georg VI. am 12. Mai 1937 zum König 
von England gekrönt. 

Georg war eine wichtige Symbolfigur für das britische Volk während dem Zweiten Weltkrieg. Seine 
Regierungszeit wird aber vor allem in Erinnerung bleiben als die Zeit der Evolution des britischen 
Empires in ein «Commonwealth of Nations» und die Transformation von Grossbritannien in einen 
Wohlfahrtsstaat.  	  
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Vereinigtes	  Königreich	  Grossbritannien,	  Elisabeth	  II.	  (seit	  
1952),	  1/2	  Crown	  1953	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   1/2	  Crown	  
Prägeautorität:	   Königin	  Elisabeth	  II.	  von	  England	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   1953	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   14.1	  
Durchmesser	  in	  mm:	   32.0	  
Material:	   Nickel-‐Legierung	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Silberne Half Crowns prägte man in England seit 1551. Und auch wenn ihre Ausprägung während der 
folgenden Jahrhunderte nicht immer regelmässig betrieben wurde, blieb das Nominal bis 1971 in 
Umlauf. In jenem Jahr vollzog Grossbritannien eine längst überfällige Neuerung, nämlich die 
Umstellung seiner Währung auf das Dezimalsystem. Die Crown und ihre Halbstücke fielen dem 
modernen Rechensystem zum Opfer. 

Das britische Währungssystem ging zurück auf das Pfund, das Karl der Grosse gegen Ende des 8. 
Jahrhunderts eingeführt hatte: 1 Karlspfund wurde damals in 20 Schillinge unterteilt, die je 12 Denare 
(Pfennige) galten. Genau dieses Duodezimalsystem war mehr als 1000 Jahre später in England immer 
noch in Gebrauch: Die britische Hauptgoldmünze, der Sovereign, hatte einen Wert von 20 Shilling oder 
von 240 Pence. 

Dieses System machte das englische Münzwesen schwer durchschaubar. Die hier abgebildete Half 
Crown aus dem Jahr 1953 – jenem Jahr, in dem die jetzige britische Königin Elisabeth II. gekrönt 
wurde –, hatte einen Wert von 30 Pence – oder anders ausgedrückt: von 2 Shilling und 6 Pence.  	  
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Vereinigtes	  Königreich	  Grossbritannien,	  Elisabeth	  II.	  (seit	  
1952),	  1	  Pfund	  1992,	  Llantrisant	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Pfund	  
Prägeautorität:	   Königin	  Elisabeth	  II.	  von	  England	  
Prägeort:	   Llantrisant	  	  
Prägejahr:	   1992	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   9.45	  
Durchmesser	  in	  mm:	   22.0	  
Material:	   Nickel-‐Legierung	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Ersten Weltkrieg musste in England die Prägung von Goldmünzen eingestellt werden und man 
begann, das Pfund als Papiergeld auszugeben. Diese Pfundnoten waren äusserst beliebt, wurden oft 
gebraucht und nutzten sich entsprechend ab: In den 1980er-Jahren konnte eine Banknote höchstens 
sechs Monate zirkulieren, bevor sie ersetzt werden musste. Eine moderne Münze hingegen hat eine 
durchschnittliche Umlaufdauer von rund 100 Jahren! Also beschloss man im Jahr 1983 die Ausgabe von 
1- und 2-Pfund-Münzen. Damit begann die Geschichte des modernen britischen Pfundes, das allerdings 
nicht mehr aus Edelmetall besteht, sondern aus Nickelbronze.   


