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Geld	  in	  Schweden	  –	  von	  Gustav	  Wasa	  bis	  heute	  	  
	  
	  
In den skandinavischen Reichen begann man um das Jahr 1000, die ersten «nationalen» Münzen zu 
prägen. Eine nennenswerte Geldwirtschaft konnte sich jedoch vorerst nur in Dänemark durchsetzen. In 
Norwegen und Schweden hingegen wurde die Münzprägung bald wieder eingestellt. 

Erst ab der Mitte des 12. Jahrhunderts kam es in Schweden zu einem Wiederaufleben des Münzwesens. 
Allerdings waren die Penninge (Pfennige), die nun geschlagen wurden, so dünn und zerbrechlich, dass 
sie im Wirtschaftsleben keine grosse Rolle gespielt haben dürften. Dennoch setzte sich der Penning in 
den folgenden Jahrzehnten langsam aber sicher auch im nördlichen Skandinavien durch. 

Es dauerte noch einmal ein ganzes Jahrhundert, ehe die schwedische Wirtschaft einen Bedarf an 
Mehrfachpfennigen entwickelte. Dieser sogenannte Örtug (Plural: Örtugar) blieb die wichtigste 
schwedische Münze bis zum Zusammenschluss mit Dänemark in der Kalmarer Union 1397. Danach 
wurden in Schweden Münzen im Namen der dänischen Könige geprägt. 

Als die Schweden 1523 unter Gustav I. Wasa ihre Unabhängigkeit erlangten, entwickelten sie 
schliesslich ein systematisch aufgebautes Münzwesen. Gustav führte die Mark als Münzeinheit ein und 
liess die ersten Øre und Daler nach dem Vorbild der deutschen Reichstaler prägen.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Gustav	  I.	  Eriksson	  Wasa	  (1523-‐1560),	  
Daler	  1534	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Daler	  
Prägeautorität:	   König	  Gustav	  Eriksson	  Wasa	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  
Prägejahr:	   1534	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   29	  
Durchmesser	  in	  mm:	   43.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Schweizerisches	  Landesmuseum	  
 
Mit der Thronbesteigung von Gustav I. Eriksson im Jahr 1523 begann ein neuer Zeitabschnitt in der 
schwedischen Geschichte. Damals gelang es den Schweden, die dänische Herrschaft abzuschütteln. 
Gustav Eriksson wurde zum schwedischen König ernannt, und Schweden trat in den Kreis der 
modernen europäischen Staaten ein. 

1534 liess König Gustav die ersten schwedischen Daler prägen; das hier gezeigte Stück ist einer davon. 
Auf der Vorderseite ist der König mit Schwert und Globus zu sehen. Die Rückseite trägt das königliche 
Wappen. Unter seinem Familiennamen «Gustav Wasa» wurde der erste schwedische König übrigens 
erst im 17. Jahrhundert bekannt; von seinen Zeitgenossen wurde er Gustav Eriksson genannt.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Herzogtum	  Södermanland,	  Karl	  
(1569-‐1604),	  8	  Mark	  1598,	  Stockholm	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   8	  Mark	  
Prägeautorität:	   Herzog	  Karl	  von	  Södermanland	  
Prägeort:	   Stockholm	  
Prägejahr:	   1598	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.25	  
Durchmesser	  in	  mm:	   18.200000762939453	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Deutsche	  Bundesbank	  
 
Karl war der jüngste Sohn des schwedischen Reichsgründers Gustav Wasa. Gemäss dem Testament 
seines Vaters wurde er 1560 Herzog von Södermanland, und später, im Jahr 1604, König von Schweden 
unter dem Namen Karl IX. 

Diese Münze stellt eine Besonderheit der skandinavischen Münzprägung dar. Solche sogenannten 
Klippinge wurden seit Anfang des 16. Jahrhunderts in Dänemark und Schweden geschlagen und 
verdanken ihr ungewöhnliches Aussehen und ihren Namen der Art der Schrötlingsherstellung: Die 
Münzplättchen wurden mit der Schere aus einer Metallplatte ausgeschnitten (= klippen). 

Im Münzbild beschränkte man sich auf die wesentlichsten Angaben. Bei dem dargestellten Stück wurde 
sogar auf die Nennung des Werts verzichtet. Auffällig ist die Gestaltung der Rückseite, die den Namen 
Gottes in hebräischer Schrift wiedergibt. Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts führten die meisten 
schwedischen Herrscher auf Gott bezogene Wahlsprüche, die häufig dem Alten und dem Neuen 
Testament entlehnt waren.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Gustav	  II.	  Adolf	  (1611-‐1632),	  Dukat	  
1632,	  Augsburg	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Dukat	  
Prägeautorität:	   König	  Gustav	  II.	  Adolf	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Augsburg	  
Prägejahr:	   1632	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.46	  
Durchmesser	  in	  mm:	   22.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Als Gustav II. Adolf den Schwedischen Thron bestieg herrschten kriegerische Zeiten: Ab 1611 befand 
sich das Land mit Dänemark im Krieg (dem Kalmarkrieg), ab 1613 auch mit Russland (im Schwedisch-
Russischen Krieg), ab 1617 mit Polen (im Schwedisch-Polnischen Krieg) und ab 1629 mit den 
katholischen deutschen Ländern (im Dreissigjährigen Krieg). 

Alle diese Kriege kosteten Geld. Insbesondere während dem Dreissigjährigen Krieg gehörten zur 
schwedischen Armee auch angeworbene Truppen, die bezahlt werden mussten. Zur Finanzierung 
presste Schweden den eroberten katholischen Gebieten Geld und Naturalien ab. In Würzburg wurde 
1631 der Altaraufsatz von Marienberg eingeschmolzen und zu Dukaten und Reichstalern gemacht. In 
Augsburg münzte der Schwedenkönig in den Jahren 1632 bis 1634. Dort entstand der abgebildete 
Dukat; die Vorderseite zeigt das Brustbild des Königs im Profil. Da die Prägungen der schwedischen 
Krone auf deutschem Boden der Besoldung des Heeres dienten, waren sie – im Unterschied zu den 
damaligen deutschen Münzen – von gutem Gold- und Silberwert.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Christine	  (1632-‐1654),	  Riksdaler	  1644,	  
Stockholm	  oder	  Sala	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Riksdaler	  
Prägeautorität:	   Königin	  Christina	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  oder	  Sala	  
Prägejahr:	   1644	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   28.72	  
Durchmesser	  in	  mm:	   44.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Während der Regierungszeit von Königin Christina herrschte in Schweden zum ersten Mal seit 50 
Jahren Frieden. Vier Jahre nach dem Beginn ihrer Alleinherrschaft endete der verheerende 
Dreissigjährige Krieg (1648). In der folgenden Zeit expandierte die schwedische Wirtschaft. Fremde 
Kaufleute, Handwerker und Techniker liessen sich im Land nieder. Kolonien in Afrika und 
Nordamerika wurden gegründet, die sich allerdings nicht lange halten konnten. 

Während Christines Regierung wurden keine Goldmünzen geprägt, dafür aber grosse Silber- und 
Kupfermünzen. Dieses Stück ist ein Riksdaler (Reichstaler), auf dem die zierliche Königin im reich 
geschmückten Barockkleid zu sehen ist. Die Rückseite zeigt Jesus mit dem Reichsapfel und dem Motto 
«Retter der Welt, erlöse uns».  	  
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Königreich	  Schweden,	  Karl	  XII.	  (1697-‐1718),	  Riksdaler	  1713,	  
Stockholm	  oder	  Avesta	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Riksdaler	  
Prägeautorität:	   König	  Karl	  VII.	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  oder	  Avesta	  
Prägejahr:	   1713	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   29.4	  
Durchmesser	  in	  mm:	   41.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Karl XII. ist als «Alexander des Nordens» in die Geschichte eingegangen: Drei Jahre nach seinem 
Regierungsantritt führte der expansionsfreudige König sein Land in den Grossen Nordischen Krieg 
gegen Russland und damit ins Fiasko: Schweden verlor seine Stellung als Ostseemacht an Russland. 
Der junge König sollte nicht mehr lebend nach Stockholm zurückkehren. Er starb 1718 während einer 
Belagerung durch einen Kopfschuss; ob die Kugel von den Feinden oder aus den eigenen Reihen kam, 
ist umstritten. 

Der Krieg führte unter anderem zu massiven Abwertungen des schwedischen Geldes. Wegen dem 
dauernden Münzmangel wurden zwischen 1714 und 1716 Kupferplattenmünzen aus alten erbeuteten 
Kanonen geprägt. Von 1715 bis 1719 wurden zudem kupferne Notmünzen ausgegeben, die einen 
Nennwert von einem Daler, aber kaum Metallwert hatten. Es wurden etwa 40 Millionen dieser 
Kreditdaler ausgegeben; sie überfluteten das Land und führten zu einer schweren Inflation. 

Die Ausmünzung von silbernen Reichstalern war hingegen unbedeutend. Dieses Stück zeigt König Karl 
XII. ohne Perücke, mit kurzem verwehtem Haar, und den königlichen Wappenschild.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Friedrich	  I.	  (1720-‐1751),	  Kupferplatte	  
zu	  1	  Daler	  Silvermint	  1743,	  Avesta	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Daler	  
Prägeautorität:	   König	  Friedrich	  I.	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Avesta	  
Prägejahr:	   1743	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   650	  
Durchmesser	  in	  mm:	   135.35000610351562	  
Material:	   Kupfer	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Schweden verfügt über reiche Vorkommen an Kupfer, die bereits seit dem Mittelalter abgebaut werden. 
Deshalb spielte Kupfergeld im schwedischen Binnenhandel auch stets eine wichtige Rolle. Königin 
Christine hatte den Einfall, Kupfermünzen, deren Metallwert ihrem Nennwert entsprach, in Talerwerten 
auszugeben. Diese Plattenmünze wiegt rund 650 Gramm, was einem Silbertaler entsprach. 

Die Prägung solch riesiger Kupferplattenmünzen war viel billiger, als die entsprechende Geldmenge in 
Form von Örestücken herauszugeben. Ausserdem waren diese Bronzeplatten für den Export geeignet. In 
Schweden selber dienten die Plattenmünzen dazu, grössere Geschäfte im Binnenhandel zu tätigen, denn 
Silbermünzen wurden hier in erster Linie für den Fernhandel ausgegeben. 

Die Plattenmünzen waren im täglichen Umgang natürlich sehr unhandlich, obwohl meist kleinere Werte 
bis zu einem Taler ausgegeben wurden. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass in Schweden schon früh 
(1661) das Papiergeld eingeführt wurde.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Friedrich	  I.	  (1720-‐1751),	  Dukat	  1750	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Dukat	  
Prägeautorität:	   König	  Friedrich	  I.	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  
Prägejahr:	   1750	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.48	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Münzprägung des schwedischen Königs Friedrich I. ist ungewöhnlich reich an schönen Gold- und 
Silbermünzen, obwohl diese Münzen in Schweden in erster Linie für den Aussenhandel geprägt 
wurden. Besonders interessant sind die Dukaten, die mit Gold aus Ostindien (eigentlich China) geprägt 
wurden. Diese Münze ist eine solches Exemplar, erkennbar an der aufgehenden Sonne und den 
Sonnenstrahlen auf der Rückseite. 

Friedrichs Goldmünzen zeigten alle das königliche Haupt mit einer modischen Riesenperücke auf der 
Vorderseite. Die Rückseite dieses Dukaten trägt den königlichen Wappenschild mit den drei Kronen 
(Tre Kronor), seit 1364 das nationale Symbol Schwedens. Unterhalb des Wappens sind die Initialen H. 
M. angebracht; sie stehen für Hans Malmberg, Münzmeister in Stockholm von 1738 bis 1762.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Gustav	  III.	  (1771-‐1792),	  Riksdaler	  1776	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Riksdaler	  
Prägeautorität:	   König	  Gustav	  III.	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   1776	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   29.31	  
Durchmesser	  in	  mm:	   41.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im 17. und 18. Jahrhundert befand sich Schweden durch seine Kriege in ständiger Finanznot. Deswegen 
wurde 1715 eine kleine, wertlose Kupfer-Kreditmünze eingeführt, die per Gesetz 1 Daler Silvermynt 
galt. In den folgenden vier Jahren wurden etwa 40 Millionen dieser Kreditmünzen ausgegeben. 

Ursprünglich sollten die Kredittaler jedes Jahr gegen Silbertaler ausgelöst werden können. Doch ab 
1717 geschah dies nicht mehr. 1719 wurde ihr Wert auf die Hälfte herabgesetzt, von denen 2 Öre sofort 
in Münzen ausbezahlt wurden, während man den Rest (14 Öre) mit Papiergeld deckte. So beherrschten 
in Schweden während dem 18. Jahrhundert minderwertige Kupfermünzen und Banknoten den 
Geldumlauf. 

Die langersehnte Wende kam erst unter Gustav III. 1776 stellte der König in einer Geldreform die 
Silberwährung wieder her und setzte alle vor 1770 geprägten Münzen ausser Kurs. Auch die Ausgabe 
von Plattenmünzen wurde eingestellt. Als Hauptmünze des neuen Geldsystems wurde der Riksdaler im 
Wert von 48 Skilling eingeführt.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Karl	  XIV.	  Johann	  (1818-‐1844),	  2	  
Skilling	  Banco	  1837	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   2	  Skilling	  Banco	  
Prägeautorität:	   König	  Karl	  XIV.	  Johann	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  
Prägejahr:	   1837	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   18.95	  
Durchmesser	  in	  mm:	   33.540000915527344	  
Material:	   Kupfer	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Der schwedische König Karl XIV. Johann sah sich bei seinem Regierungsantritt mit einer schwierigen 
Finanzlage konfrontiert. Der Russisch-Schwedische Krieg (1808-1809) und die napoleonischen Kriege 
(1805-1814) hatten Schwedens Wirtschaft ruiniert, was zu wirtschaftlicher Stagnation und 
tiefgreifenden Krisen führte. 1830 beschloss der Schwedische Reichsrat deshalb eine Finanzreform, die 
1834 durchgeführt wurde. Es wurde ein Riksdaler etabliert, der in 128 Skilling Banco unterteilt war. Er 
galt bis 1855; danach ging Schweden zum Dezimalsystem über. 

Während dieser Zeit wurde an Skilling Bancomünzen Mehrfachstücke bis 4 Skilling und Teilstücke bis 
1/12 Skilling ausgegeben. Sie trugen auf der Wertseite meist zwei gekreuzte Pfeile, das Wappenzeichen 
der Kupferprovinz Dalarne. Die Vorderseite dieser 2 Skillingmünze zeigt das Porträt des Königs, Karl 
XIV. Johann.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Karl	  XIV.	  Johann	  (1818-‐1844),	  Dukat	  
1839	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Dukat	  
Prägeautorität:	   König	  Karl	  XIV.	  Johann	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  
Prägejahr:	   1839	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.49	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Währungsreform von 1834 wurde ein voller Erfolg. Banknoten konnten nun wieder gegen 
Silbermünzen eingewechselt werden, womit Schweden vom Papiermünzfuss zum Silbermünzfuss 
zurückkehrte. Es wurde ein fester Kurs zwischen Silber- und Papiergeld eingerichtet, und fortan sollte 
es in Schweden keine Kursunterschiede zwischen den beiden Geldsorten mehr geben. Als 
Haupthandelsmünzen prägte Schweden nach wie vor Dukaten. 

1827 hatte die Münzstätte in Stockholm begonnen, ihre Münzen in einem Ring zu prägen, wodurch 
diese gleichmässig rund wurden und einen glatten Rand erhielten. Die einzige andere Münzstätte im 
Land befand sich in Avesta, wo noch bis 1832 Kupfermünzen hergestellt wurden. Danach wurde die 
Prägetätigkeit in Avesta aufgehoben und bis 1974 erfolgte die gesamte schwedische Münzprägung in 
Stockholm.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Oskar	  I.	  (1844-‐1859),	  1	  Riksdaler	  
Species	  1854	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Riksdaler	  Species	  
Prägeautorität:	   König	  Oskar	  I.	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  
Prägejahr:	   1854	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   34.04	  
Durchmesser	  in	  mm:	   39.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Oskar I. führte zahlreiche Reformen durch. Unter anderem modernisierte er das Gefängniswesen, 
verbesserte die rechtliche Stellung der Frauen und schaffte das Zunftwesen ab. Daneben schuf er auch 
wichtige Veränderungen im Münzwesen durch. Die Münzrechnung wurde geändert und das 
Dezimalsystem eingeführt, das in der schwedischen Münzgeschichte bisher unbekannt gewesen war. 
Neue Münzeinheit wurde der Reichsbanktaler (Riksdaler Riksmynt), der 100 Öre gleichgesetzt wurde. 
Die grösste bisherige Silbermünze, der Reichstaler Species, entsprach 4 Reichsbanktalern. 

Dieser Reichstaler Species stammt noch aus dem Jahr 1854 und ist damit der letzte Reichstaler im 
Duodezimalsystem. Auf dem künftig ausgegebenen Reichsbanktaler war sowohl das alte als auch das 
neue Nominal angegeben: 4 Reichsbanktaler = 1 Reichstaler Species.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Karl	  XV.	  (1859-‐1872),	  1	  Carolin	  1869	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Carolin	  
Prägeautorität:	   König	  Karl	  XV.	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  
Prägejahr:	   1869	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.9	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Bis 1868 waren in Schweden immer Dukaten als Handelsgoldmünzen geprägt worden. 1 Dukat 
entsprach 8 Reichstalern und 25 Öre. Doch von 1868 bis 1872 prägte man, sozusagen als Versuch, den 
sogenannten Carolin. 1 Carolin entsprach 7 Reichstalern und 10 Öre, gleichzeitig aber auch 10 
französischen Franc. Und da die französische Währung damals mit jener der Schweiz, Belgiens, Italiens 
und Griechenlands gleichgestellt war, sollte der Carolin auch in diesen Ländern als praktische 
Handelsmünze gelten. Allerdings war er mit seinen 2,9 Gramm im Vergleich mit den 10-Franc-Stücken 
von 3,2 Gramm zu leicht. Der Carolin wurde darum nur ungern angenommen und seine Prägung bald 
wieder eingestellt.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Oskar	  II.	  (1872-‐1907),	  20	  Kronor	  
(Kronen)	  1889	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   20	  Kronor	  
Prägeautorität:	   König	  Oskar	  II.	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  
Prägejahr:	   1889	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   8.96	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Jahrhundertelang hatte Schweden fast ununterbrochen Krieg geführt. Noch 1814 hatte es Norwegen in 
einem kurzen Feldzug in eine Union gezwungen – die Schwedisch-Norwegische Vereinigung wurde 
erst 1905 aufgelöst. Doch der Feldzug nach Norwegen war bis heute der letzte Krieg, an dem sich 
Schweden beteiligte. Und das wirkte sich auf die Wirtschaft des Landes nachhaltig positiv aus. 

Die lange Friedensphase war die Grundlage einer radikalen Veränderung des Landes. Durch den 
Ausbau des Eisenbahnnetzes wurden die ergiebigen nordschwedischen Naturressourcen an Wald, Erz 
und Wasserkraft für die Gesellschaft und den Export nutzbar gemacht. Im übrigen Europa war die 
Industrialisierung in vollem Gang, und Schweden lieferte dazu das nötige Bauholz, Erz und Strom. 
Gleichzeitig wurde eine eigene schwedische Industrie aufgebaut. 

1873 passte König Oskar II. die schwedische Währung den neuen Gegebenheiten an: Dänemark und 
Schweden gründeten die Skandinavische (oder Nordische) Münzunion, der sich zwei Jahre später auch 
Norwegen anschloss. In den Vertragsländern wurde die Krone (schwed. krona, Plural: kronor) 
eingeführt. Grösse, Gewicht und Legierung der skandinavischen Kronen wurden vereinheitlicht, sodass 
die Münzen der einzelnen Staaten in allen Vertragsländern als legale Währung umlaufen konnten.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Gustav	  V.	  (1907-‐1950),	  20	  Kronor	  
(Kronen)	  1925,	  Stockholm	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   20	  Kronor	  
Prägeautorität:	   König	  Gustav	  V.	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  
Prägejahr:	   1925	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   8.97	  
Durchmesser	  in	  mm:	   24.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
1872 schlossen die drei nordischen Staaten Schweden, Dänemark und Norwegen, die Skandinavische 
Münzunion. Damals wurde, ähnlich wie heute im Euroraum, in Skandinavien eine gemeinsame 
Währung eingeführt, die goldene Krone. 

Die Union hielt über 50 Jahre lang. Erst mit dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) entwickelten sich die 
Handelsverhältnisse der drei Staaten unterschiedlich, es entstanden Kursunterschiede zwischen den 
Währungen. Die schwedische Krone überstand die Turbulenzen des Krieges relativ unbeschadet und 
war bald mehr wert als die norwegischen und dänischen Kronen. 

1924 wurde die Skandinavische Münzunion aufgelöst. Schweden behielt die alten Münztypen bei, hier 
liefen weiterhin Gold- und Silbermünzen um. In Norwegen und Dänemark hingegen musste man zu 
Geld aus wertlosem Metall übergehen; Dänemark versah fortan seine Kleinmünzen mit Zentrallöchern, 
um sie von den schwedischen zu unterscheiden.  	  
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Königreich	  Schweden,	  Gustav	  VI.	  Adolf	  (1950-‐1973),	  2	  
Kronor	  (Kronen)	  1971	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   2	  Kronor	  
Prägeautorität:	   König	  Gustav	  VI.	  Adolf	  von	  Schweden	  
Prägeort:	   Stockholm	  
Prägejahr:	   1971	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   14	  
Durchmesser	  in	  mm:	   30.0	  
Material:	   Andere	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Gustav VI. Adolf war bereits im Rentenalter, als er den schwedischen Thron bestieg. Da Kronprinz Karl 
Gustav erst vier Jahre alt war, konnte er das Amt nicht ablehnen. Dass er aber lieber Pensionär 
geblieben wäre, spiegelt sein Wahlspruch «die Pflicht vor allem». 

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist Schweden von einer nicht unbedeutenden Inflation betroffen. 
1962 verschwand das 40-prozentige Silber aus den Münzen zu 10, 20 und 25 Öre, sechs Jahre später 
auch aus den 1- und 2-Kronen-Stücken; und 1971 wurde mit dem 5-Kronen-Stück zum letzten Mal eine 
reguläre Münze in dieser Legierung geschlagen. 

Um die Gesetze der Realität anzupassen, erliess der Reichstag im Jahr 1972 ein neues Münzgesetz. 
Darin wurde der Goldmünzfuss endgültig abgeschafft, obwohl die nach der Verordnung von 1873 
geprägten Goldmünzen weiterhin gültige Zahlungsmittel blieben.   


