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„Vom alten Rom bis in die Zukunft“  
Sparkasse zeigt Ausstellung zu Wert und Geschichte des Geldes 
 
Was dürfen Waren und Dienstleistungen kosten? Der römische Kaiser Diokletian 
war fest entschlossen, etwas gegen stetig steigende Preise zu unternehmen und 
erließ im Jahr 301 ein Preisedikt. Für rund 1.400 Güter setzte er Höchstpreise fest, 
ließ diese buchstäblich in Stein meißeln und auf den Marktplätzen des Imperiums 
aufstellen. Einen Einblick in den Inhalt dieser Preisliste, aber auch in einige 
weitere Epochen der Geldentwicklung, gewährt die Ausstellung „Wert und 
Geschichte des Geldes – Vom alten Rom bis in die Zukunft“, die bis zum 22. 
September in der Velberter Hauptfiliale der Sparkasse HRV zu sehen ist.  
 
Die altrömische Preisliste verrät einiges über das Leben und die 
Wertvorstellungen jener Zeit: Ein Tischler etwa bekam rund 50 Denar am Tag, 
Verpflegung inbegriffen. Wer sein Geld mit Schreiben verdiente, konnte für 100 
Zeilen 25 Denar berechnen. Und wer wollte, dass sein Kind lesen und schreiben 
lernte, musste dem Lehrer dafür pro Monat 50 Denar zahlen. Rechnen lernen war 
etwas teurer, nämlich 75 Denar pro Kind und Monat. 
 
Vom alten Rom schlägt die Ausstellung einen Bogen über das Augsburger 
Kaufmannsgeschlecht der Fugger bis in die jüngere Vergangenheit mit der 
Einführung des Euro. Wer gerne wieder einmal DM-Banknoten und Münzen sehen 
oder sich ein Bild davon machen möchte, wie Lebensmittelkarten ausgesehen 
haben, sollte die Ausstellung auf jeden Fall besuchen. Neben vielen historischen 
Exponaten wie z. B. alte Münzwaagen oder Geldbörsen, Not- und Ersatzgeld bietet 
die Ausstellung auch Informationen über die jeweiligen Epochen. Dass die 
Sparkasse dabei einiges an historischem Material zeigen kann, verdankt sie auch 
dem Geldgeschichtlichen Museum der Kreissparkasse Köln, dem Deutschen 
Schloss- und Beschlägemuseum Velbert und dem Velberter Stadtarchiv, die 
Leihgaben zur Verfügung stellten.  
 
Die Ausstellung blickt aber nicht nur zurück, sondern wagt auch einen Blick in die 
Zukunft und informiert über so genannte „Kryptowährungen“ wie den Bitcoin – 
also Geld, das nur im Internet existiert.  
 
Interessierte Besucher sind herzlich willkommen, sich die Ausstellung während 
der Öffnungszeiten der Sparkasse anzusehen. Schülergruppen, die an einer 
Führung teilnehmen möchten, können sich gerne an Thomas Besting, Leiter des 
Vorstandsstabs und Pressesprecher der Sparkasse, wenden (Telefon 02051/315 
8100). 


