
Eine verkappte Form des Ressourcentransfers praktizierten die Obrigkeiten in der ersten Hälfte des 

17. Jahrhunderts schliesslich auch durch die Inflationierung der Währungen. Unter dem Druck 
entsprechender Praktiken im Reich hatten auch die eidgenössischen Obrigkeiten beim Ausbruch des 
Dreissigjährigen Krieges Münzen von geringerem Metallwert geprägt, dabei aber den Nominalwert der 
Münzen in alter Höhe belassen oder ihn nicht im Ausmass des verminderten Metallwerts gesenkt. 

Damit verschafften sie sich zusätzliche Kaufkraft ohne eigentliche Gegenleistung. 


Eine Zerrüttung der Währungsverhältnisse war die Folge, indem die guten Münzsorten – die so 
genannten groben Sorten mit hohem, wertäquivalentem Gold- und Silberanteil – aus dem Verkehr 
gezogen wurden und das Vertrauen der Käufer und Verkäufer in die kupfernen Handmünzen, die im 
Umlauf verblieben, schwand. Eine Hyperinflation zu Beginn der 1620er-Jahre war die Folge.  


Um die Währungsverhältnisse zu stabilisieren und das Geld wieder in seiner Funktion als allgemein 
akzeptiertes Tauschmittel zu festigen, verfolgten die eidgenössischen Obrigkeiten unterschiedliche 
Strategien: Während Basel, Zürich und die Zentralschweizer Orte angesichts ihrer stärkeren Einbindung 
in interregionale und internationale Marktbeziehungen seit 1623 wieder bessere Münzen prägten und 
damit das Verhältnis zwischen den kupfernen Handmünzen und den guten, groben Sorten wieder 
verbesserten, verfolgten Bern, Solothurn und Freiburg einen billigeren Weg: Statt bessere Handmünzen 
zu prägen, setzten sie 1623 für ihre minderwertigen Batzen einen staatlichen Zwangskurs fest und 
behielten damit die Prägegewinne für sich. 


Der Zwangskurs aber stand in keiner Relation mehr zu den realen Metallwerten der anderen 
Münzsorten, die in Umlauf waren, doch hatten die Obrigkeiten versprochen, ein Batzen bleibe fortan ein 
Batzen. Allerdings führte dies zu einem schwunghaften Handel mit gefälschten Münzen, da die Batzen 
einfach und billig zu fälschen waren. Im Dezember 1652 musste die Berner Obrigkeit deshalb wieder ein 
realistisches Verhältnis zwischen dem inneren Metallwert des Batzens und dessen Nominalwert 
herstellen. Sie wertete die Batzen von Bern, Freiburg und Solothurn auf ihrem Territorium um 50 
beziehungsweise 25 Prozent ab. Dies wiederum zwang den Luzerner Rat, ebenfalls eine Abwertung 
vorzunehmen, weil sonst unter dem Druck des so genannten Gresham’schen Gesetzes das schlechte 
Geld das gute Geld verdrängt hätte, konkret: Es hätte sich für die Berner nach der Münzabwertung sehr 
gelohnt, ihre minderwertigen Batzen zum alten Nennwert gegen die qualitativ besseren Luzerner 
Münzsorten einzuwechseln; in der Folge hätten sich die schlechten Münzen im Luzernischen 
konzentriert und das hinsichtlich des Metallwerts bessere Luzerner Geld wäre aus dem Luzernischen 
abgeflossen.


Der Batzen war Ende 1652 nun endgültig kein Batzen mehr. Die Opfer dieser Entwertung waren aber 
nicht primär die bernischen Untertanen, sondern die luzernischen im Entlebuch, wo der Berner Batzen 
aufgrund der engen wirtschaftlichen Beziehungen zum Emmental sehr verbreitet war. Um die eigenen 
Verluste aus der Entwertung möglichst gering zu halten, hatte nämlich die Berner Obrigkeit diesen 
Schritt heimlich vorbereitet, ihn ohne Absprache mit den anderen Orten verkündet und eine Frist von nur 
drei Tagen angesetzt, während der die Batzen zum alten Kurs eingewechselt werden konnten. Faktisch 
konnten nur bernische Untertanen dieses Angebot nutzen, alle anderen Besitzer der abgewerteten 
Batzen blieben auf ihren minderwertig gewordenen Münzen sitzen.
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