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Geld – Münzen und Noten 
 

 

Kurzfassung 
 

Du erfährst hier etwas über die Geschichte des Geldes und so nebenbei 
bekommst du auch ein paar Hinweise zur Entwicklung der modernen 
Schweiz. 
 

Ort im 
Museum 
 

- 1. Stock, rechts 
- Die Vitrine mit den Münzen befindet sich in der Mitte des ersten 

Raumes. Die Münzen sind im rechten Teil der Vitrine. 
 

Aufträge 
 

1_ Betrachtet alle Objekte und Bilder genau. 
2_ Diskutiert miteinander, was ihr beobachtet habt, was klar ist und wo 
     Fragen aufgetaucht sind. 
3_ Beachtet die Hinweise.  
4_ Lest die Informationen. 
5_ Vergleicht die Informationen mit euren Beobachtungen. 
6_ Bereitet euch auf eine kurze Präsentation vor. Beachtet dabei die  
     Merkpunkte ganz unten auf dem Blatt. 
 

Hinweise 
 

_ Der grosse lederne Gegenstand, der quer durch die Vitrine läuft, fällt auf. 
   Was könnte das sein? 
_ Links davon sieht ihr Münzen aus Obwalden. Bei der grossen Münze  
   unten links könnt ihr die Inschrift ziemlich gut erkennen: MONETA –  
   REIPUBL SUBSYLVANIAE SUPERIORIS. (übersetzt: Geld aus der  
   Republik Unterwalden ob dem Wald).  
_ Auch bei der Münze, die rechts in der Mitte zu finden ist (5 Batzen,  
   Luzern) ist die Inschrift gut erkennbar: CANTON LUZERN 1815. 
_ Betrachtet auch die Noten oben in der Mitte genauer. Was sieht ihr? 
   Könnt ihr eure Beobachtungen erklären. Details dazu findet ihr in den  
   Informationen. 
 

Informationen 
 

Bis ins Jahr 1850 hatte jeder Kanton eigene Münzen: Taler, Kreuzer, 
Batzen, Groschen, Schilling …Da den Überblick zu behalten war nicht 
einfach. Falschgeld oder Münzen, deren Qualität schlecht war, gab es 
häufig. Der Handel wurde dadurch erschwert, vor allem mit dem Ausland. 
So war es eines der wichtigsten Ziele des Bundesstaates von 1848, im 
ganzen Land eine einheitliche Währung einzuführen. Franken und Rappen 
waren geboren. Sicher wollte man dadurch auch den inneren Zusammen-
hang stärken. Den ersten ganzen Münzsatz von 1850 findet ihr in der 
Vitrine ganz oben rechts. Damals gab es noch den „Räppler“ und den 
„Zweiräppler“. 
 
Münzwaage 
Händler und Geldwechsler mussten also vor der Einführung von Franken 
und Rappen gut aufpassen, dass sie nicht minderwertige Münzen oder  



Falschgeld entgegennahmen. Die Kontrolle machten sie mit einer 
speziellen Waage. So konnten sie erkennen, ob sie korrekt hergestellt 
wurden. Eine solche Waage findet ihr unten in der Vitrine. 
 
Münzen aus Obwalden 
Ab 1725 hat der Kanton Obwalden während rund 20 Jahren eigene 
Münzen prägen lassen. Einige Beispiele findet ihr in der Vitrine. Einige 
Kantone wie Bern, Zürich und vor allem der wichtigste Handelspartner 
Luzern beschwerten sich, die Münzen aus Obwalden seien mangelhaft. 
Die Obwaldner liessen sich allerdings nicht beirren, weil sie der Meinung 
waren, dass diese Kantone vor allem aus eigenem Interesse reklamierten. 
Die Obwaldner begannen aber mit der Herstellung eigener Münzen etwas 
zu spät. Die Kantone hatten nämlich gerade beschlossen, den Wirrwarr 
bei den Münzen einzuschränken. Deshalb verlängerte Obwalden 1746 
den Vertrag mit dem Münzmeister nicht mehr. 
 
Obwaldner Banknoten 
Nach der Einführung von Franken und Rappen konnten Banken aber noch 
selber Banknoten drucken lassen. Zwei Beispiele aus dem Kanton 
Obwalden sind ganz oben in der Vitrine zu sehen: 

- 50er-Note vom 2. März 1891 mit den Unterschriften Stockmann 
(Kassier), Wirz (Präsident) und von Moos (Direktor). 

- 100er-Note vom 1. Juli 1902 mit den Unterschriften von Ming 
(Präsident) und von Moos (Direktor), der bereits 1891 
unterschrieben hatte. Die Unterschrift des Kassiers ist nicht 
entzifferbar. 
 

- Die Bevölkerung stand den Banknoten skeptisch gegenüber. 
Bisher hatten sie mit Münzen bezahlt, die mindestens teilweise aus 
Gold und Silber waren. Wie sollten sie da einem Stück Papier 
trauen? Papier hat doch nicht den gleichen Wert wie Gold oder 
Silber. Es brauchte einige Jahre, bis sich die Banknote endgültig 
durchsetzen konnte 
 

- 1907 wurde die Schweizerische Nationalbank gegründet. Seither 
darf nur sie Geld drucken. Die Zeit des kantonalen Geldes war nun 
endgültig vorbei. 
. 

Die „grosse Katze“ 
Sie ist in dieser Vitrine unübersehbar. Sie ist ein grosses Portemonnaie, in 
dem die Händler und Bauern das Geld versorgten, das sie auf dem Markt 
in Luzern oder in Oberitalien eingenommen hatten. Dann banden sie 
diesen „Gürtel“ um den Bauch. Ähnliche Produkte werden heute noch 
angeboten und empfohlen, wenn man auf Reisen geht. 
 

Merkpunkte  
für die  
Präsentation 
 

Macht euch zu den folgenden Fragen Gedanken: 
1_ Was wollt ihr erzählen? 
2_ In welcher Reihenfolge wollt ihr erzählen? Womit beginnt ihr die  
     Präsentation? (Tipp: mit einem ausgestellten Objekt oder mit einem  
     Bild gelingt es besser, die Aufmerksamkeit der andern zu erhalten) 
3_ Wer erzählt oder macht was? 
4_ Versucht, möglichst frei zu reden. Erzählt das, was euch bei den  
     Vorbereitungen beeindruckt hat. Dieser persönliche Aspekt macht 
     die Präsentation sofort viel lebendiger und verständlicher. 
 

 


