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,,Mir ist nicht bange,doß Deutschland
nicht eins werde;unsere guten
Chqusseen und künftigen Eisenboh-
nen werden schon das lhrige tun.
()
Es sei eins,doß der deutscheThaler
und Groschen im gonzen Reiche glei-
chen Wert habe; eins, daß mein Reise-
koffer durch alle sechsunddreißig
Staoten ungeöffnet passieren könne".

(Goethe am 23.10.1828
gegenüber Friedrich Soret)

Währungsvereinigungen und Geldum-
stellungen gibt es schon seit dem Al-
tertum. Je verflochtener und komple-
xer die wirtschaftlichen Zusammen-
hänge sind, desto schwieriger erschei-
nen solche Währungsunionen. Gerade
der bevorstehende Wechsel zum Euro
und die damit verbundene Abschal
fung der Geldeinheit Mark erinnert uns
an ähnliche Ereignisse in der Ge-
schichte und läßt uns der Einführung
dieser deutschen Geldeinheit geden-
ken, die uns seit etwa 130 Jahren in
schlechten wie in guten Zeiten beglei-
tete.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts glich
die deutsche Landkarte mit ihren Für-
stentümern einem Flickenteppich. Na-
poleon war besiegt, doch die Neuord-
nung Europas 1814/15 auf dem Wiener
Kongreß ergab kein neues deutsches

Reich, sondern lediglich den Deut-
schen Bund: einen Zusammenschluß
35 souveräner Fürsten und vier Freier
Städte unter der Agide Österreichs.
Entsprechend groß war die Anzahl der
Münzsysteme, denn jeder Fürst wach-
te eifersüchtig über seine Währung.
die nicht zuletzt als Statussymbol galt.
Da gab es Preußische, Sächsische.
Mecklenburger Taler, Kronentaler.
Laubtaler, Konventionstaler, Süddeut-
sche Gulden, Kurantmark in Hamburg
und und und... Diese größeren Werte
wurden noch ergänzt durch Hunderte
von Scheidemünzen-Sorten, ganz abge'
sehen von älteren Münzen, die im
Grunde zwar längst ungültig waren,
aber dennoch zu unterschiedlichen
Kursen - oft ihrem Silberwert entspre.
chend - im Zahlungsverkehr akzep-
tiert wurden. Zu den Münzen gesellte
sich eine nach und nach steigende An-
zahl von Papiergeldemissionen, ob-
wohl das Papiergeld - besonders nach
den schlechten Erfahrungen durch die
AssignatenJnflation Ende des 18. Jh. -
damals im Geldverkehr noch eine sehr
untergeordnete Rolle spielte.
Silber war vor 1871 fast überall das
einzige Währungsmetall: Der Wert des
Geldes entsprach seinem Silberanteil.
Die seltenen Goldmünzen dienten als
Handelsmünzen und standen in kei
nem festen Verhältnis zum Silbergeld.

Königreich Bayern
Geschichts-Taler 1833 (nach dem l|-Taler Fuß) I 833, auf den Abschluß des Zolluereins.

Geschichß-Doppeltaler (3 % Culden, Vereinsmünze, nach dem 14-Thaler-Fuß)

auf die I 837 beschlossene Münzuereinigung
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Ebenso wie die hohe Anzahl der Zölle
erschwerte dies natürlich sowohl den
Binnen- als auch den Außenhandel. Und
so waren es wirtschaftliche Interessen,
die in den 30er Jahren - dem Beginn der
Industriellen Revolution in Deutschland
- für erste Reformen sorgten.
Zrtm l. Januarl834 gründeten Bayern,
Preußen, Hessen, Württemberg, Sach-
sen und die thüringischen Staaten den
Deutschen Zolluerein, dem sich nach
und nach alle deutschen Staaten, nicht
jedoch Österreich, anschlossen. Damit
entstand im Grunde erstmals seit der
Römerzeit ein einheitliches Wirt-
schaftsgebiet ohne Zollgrenzen. Ohne
eine Vereinheitlichung des Währungs-
systems blieb dies jedoch nur eine hal-
be Sache. Darüber heißt es im Vertrag
zum Deutschen Zollverein, Artikel 14:

,,Die Regierungen uerpflichten sich, da-
hin zu u'irken. daß in ihrn Landen ein
gleiches ,l[ass-, Münz- und Gewichts-
system in Anuendung komme und hier-
über sofort besondere Verhandlungen
einleiten zu lassen".

Der Weg zur einheitlichen Währung für
ganz Deutschland war jedoch schwie-
rig. Bis zur endgültigen Währungsver-
einigung sollte es noch 36 Jahre dauern.
Die Reformen nahmen ihren Anfang in
Süddeutschland, wo die Vielfalt unter-
schiediicher umlaufender Münzsorten
noch verwirrender war als in Nord-
deutschland. Mit dem Münchner
Münzvertrag vom 25.8. 1837 begründen
Bayern, Württemberg, Baden, Hessen-
Darmstadt, Nassau und Frankfurt den
Süddeutschen Münzuereln. Sachsen-
Meiningen, Schwarzburg-Rudolstadt,
Hessen-Darmstadt und die beiden
Hohenzollern schlossen sich später
an. Man einigte sich auf einen einheitli-
chen Münzfuß (Feingehalt und Ge-
wicht) von 24'f' Gulden, die aus einer
Kölnischen Mark feinen Silbers (ca.
234 g) geprägt wurden. Der Gulden ent-
hielt jetzt 9,5 g Feinsilber, er unterteilte
sich in 60 Kreuzer. Zwar ergab sich da-

Großherzogtum Baden
2 Gulden 1 848, entsprechend den

Dresdner Münzhonuentionen uon 1838 gepragt

Herzogtum Nassau, l Gulden I 855.

Die neisten Münzen in Guldenwcihrung

zeigen diese Wertseite.



Die,,vereinsmün2,,,,,,,,,,,,,:;,::r.;"ji!::::i!,fjä:ii:::;^- r"rh (214 g, ,,t4.Tater.Fuß,,)

mit zwischen den beteiligten Staaten
noch kein einheitliches Geld, aber im-
merhin gleiche Münzdurchmesser und
ähnliche Revers der größeren Silber-
münzen. Bis 1839 sollten mindestens
4 Mio. Gulden- und ebenso viele Halb-
guldenmünzen geprägt werden. Die al-
ten Kronentaler 2u162 Kreuzer blieben
aber noch lange in Umlauf.
In den norddeutschen Staaten war der
1750 unter Friedrich dem Großen ein-
geführte Preußische Taler mit 15,9 g
Feinsilberanteil die beherrschende
Münze. Bestätigt wurde dies auf der
Münzkonferenz der Zollvereinsstaaten
am 30.7.1838. Man beschloß in der
Dresdner Münzhonuention die Verknüp-
fung der zwei Währungsgebiete: Der
norddeutsche Taler und der süddeut-

sche Gulden wurden in eine feste Wer-
trelation gebracht. Aus einer Mark rei
nen Silbers wurden in Norddeutsch-
land 14 Taler oder in Süddeutschland
24'/, Gulden geschlagen. 1 Taler ent-
sprach damit 13/a Gulden, 1 Gulden
f' Talern.
Dokumentiert wurde dieser erste
Schritt zu einer gemeinsamen Wäh-
rung in der Schaffung einer ,,Vereins-
münze". Sie hatte den Wert von
2 Talern oder 311 Gulden und sollte in
allen deutschen Staaten akzeptiert
werden. Allerdings lehnte die Bevölke-
rung das neue Geldstück als zu groß
und unpraktisch ab. Es wurde wegen
seines hohen Wertes als Champagner-
thalerverspottet, da man mit ihm eine
Flasche Champagner erwerben konn-
te. Größere Bedeutung erhielt dagegen
auch in Süddeutschland der einfache
Taler, der ja ebenfalls eine festgelegte
Wertrelation zum Gulden, offiziell aller-
dings noch nicht den Status einer
Vereinsmünze besaß.

Das Wechselgeld, die Scheidemünzen,
waren von dieser Vereinheitlichung
nicht betroffen. Hier herrschte weiter-
hin im Norden wie im Süden großes
Chaos.
Bis auf wenige Ausnahmen schlossen
sich alle deutschen Staaten der Dresd-
ner Münzkonvention an. Außerhalb

WW
Königreich Preußen

Friedrichs d'or 1839 (Gold,6,65 g).
Goldmün ze n di e n t en als Ho nde lsmü n ze n

und aurden nach dem Tageshurs beuertet
Wrihrunssmetall war das Silber.
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Königlich Sächsisches Cassen-Billet, ,,Ein Tholer in l 4-ThalerFusse", 1 840.
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blieben Schlesrvig-Holstein, Mecklen-
burg-Strelitz. Nlecklenburg-Schwerin
und die Hansestädte Hamburg, Lübeck
und Brerrren. Mecklenburg übernahm
1848 schlielilich doch den 14-Taler-
Fuß. Hanrburg und Lübeck legalisier-
ten ihn. nachdem preußische Taler
dort längst zur Hauptumlaufmünze ge-
worden \\'airen.

Mit reforrrrierten Zoll- und Münzwesen
erlebte cler l)eutsche Bund einen wirt-
schaftliclrerr .\ufschwung. Österreich,

das zwar im Deutschen Bund, nicht
jedoch im Zollverein war, begann die
Annäherung mit dem Ziel eines Zoll-
bundes, der Osterreich mit Ungarn
und Oberitalien umfassen sollte. Nach
einigem Gerangel mit Preußen, dem
dominierenden Staat im Deutschen
Bund, kam es wenigstens zu Handels-
verträgen. Am 24.1.1857 unterzeich-
neten die Zollvereinsstaaten, Öster-
reich und Liechtenstein den Wiener
Münzvertrag.

Herzogtum Anhalt
I.., r . ,rl ::'rri l \6 l . ou.:; der Ausbeute der Berguerhe. geprrigt in Berli n (b is heute Münzzeichen A).

DlLt-.':...';att)tt llTaler-un3A-TalerFußlS5TbrachteuentgAnderunlen.ZurGeuichtseinheitaurde
ti('P':,:-::;tjtl!.DerStlberonteildet'Mtinzen.deriaihrenWertausnachte,bliebnahezuunuercindert.
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Kaiseneich östefieich
Vereinstaler I 867

Askneich und Lichtenstein schlossen mit den Zotluereinstaaten I 857 den Wiener Münzuertrag
und besaßen seitdem ei ne gemeinsame lVrihrungsmünze, den Vereinstolet.

Artikel 1 bestimmte ,,das Pfund, in der
Schwere uon 500 Grammen" zum
Münzgewicht mit der Einteilung ,,ln
Tausendteile mit ueiterer dezimaler
Abstufung". Die ,,Kölner Mark" als
Edelmetallgewicht war damit end-
gültig abgelöst.

Artikel 2 beinhaltet d,as ,,Festhalten
der reinen Silberwöhrung" und die
Münzverfassung,,in der Art ( ), dqß,
je nachdem in denselben die Thaler-
und Groschen- oder die Gulden-Rech-
nung mit Hunderttheilung oder die Gul-
den- und Kreuzer-Rechnung den Ver-
hältnissen entsprechend ist oder einge-
führt wird,
entueder der Dreissig-Thaler-Fuß

zu 30 Thalern
oder der Fünfunduierzig-

Gulden-Fuß zu 45 Gulden
oder der Zweiundfiinfzig-und-

einhalAGuHen-Fuß
aus dem Pfunde feinen Silbers als Lan-
desmünzfuß zu gelten hat".

Artikel 3 listet auf, in welchem Land
welcher Münzfuß gelten sollte:
. Der3GThaler-Fuß (,Taler-Wihrung",
bislang l4Taler-Fuß) beispielsweise in
Preußen. Sachsen. dem Kurfürstentum
Hessen, Braunschweig,
. der 45-Gulden-Fuß. (,,Österreichi-
sche Währung") in Osterreich und
Liechtenstein,
o der 52 7z Gulden-Fuß (,,süddeutsche
Währung", bislang 24'ft Gulden-Fuß)
unter anderem in Bayern, Württem-
berg, Großherzogthum Hessen und
Frankfurt.
Artikel 8 bestimmt den Vereinstaler als
großdeutsche, gemeinsame Münze.
Ein Sieg für den preußischen Taler al-
so, mit dem man nun selbst in Venedig
oder Siebenbürgen zahlen konnte.
Die Talermünzen setzten sich in
Deutschland zusehends durch und
verdrängten die Guldenmünzen. 1865
wurden fünfzigmal mehr Taler als Gul-
den geprägt.

Königreich Hannoaer
1 Krone Gold (10 g Feingoldgehalt), 1864.

Goldmünzen dienten als Handelsmünzen und
wurden nach dem Tageshurs beuertet.

Die Krone wurde uoruiegend in Hannouer
ausgegeben, sie aar wenig beliebt.



Königlic h Preußßc he Kassen-Anweisung
Ein Thaler Courant I 856. ,,Voilgültig in allen Zahlungen."

HauptVerualtung der Staaßschulden (Vorder- und Rüchseite).



Fürs te ntu m S c ha umburg- Lip p e
Vereinstaler 1865.

Mit dieser Münze honnte man uon Siebenbürpen
bis Venedig bezahten.

Fürs tentum S c ha umb urg- Lip p e
Silbergroschen (zu I 2 Pf) 1858,

Norddeußche Talerarihrung (30 Sg. = I Taler)

Königreich Sachsen
2 Neugroschen (zu 20 Pfennig);

forts c hr i tt I i c he D e z i m a I uri h rung.
S0Croschen=lTaler.

Königreich Sachsen
lß Taler (10 Groschen) 1858

Freie Hansestadt Bremen
., I Taler Gold", Cedenkmünze zum

2. Deutschen Bundesschießen 18QI (Silber),
und 36 Crote (12 Taler Gold) 1864,

mit Angabe des Feingehaltes:
15 Lot 14 Grcin:986,1 I %oo Feinsilber.

Bremen besaß als einziger deutscher Staat
bereits uor I87l eine Goldurlhrung; hier

diente d.er Silbertaler als ,,Scheidemünze"
(l Taler Gold = 72 Grote = 360 Schaaren).
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fieie llansestadt Hamburg

Dreiling und Sechsling (3 und 6 Pt l/4 und 12 Schilling)
I 855, H anburger Co urant-Wdhrung.

(192 Pf= | Courant-Marh,
sie tnile jedoch nicht gepügt).

w
w
ffi
@

Königreich Bayern
Hellu 1852 (Kupfer).

ln Bayern blieb der Heller auch wrihrend des
Kaiseneiches aß 12 Pfennig in Umlauf.

Dies uoreine nur in Bayern gültige
Sondenegelung um für B ierpreßerhöhunge n

fleilbel zu bleiben.

Schmnba4 OMrenschaft (Rutloßtadt)
I Kreu:o(4PQ 1864 (Kupfer),
Süddeußche G u lde n a(i h rung.

60 Kreu:er= I Gulden)

Frcie Stadt Franhfirt
I Heller 186l (Kupfer)

(210 Heller= I Gulden).

Kö nigreic h Württe mb erg
12 Kreuzer (2 Pfennig) 1872 (Kupfer)

und I Kreuzer l87l (SilbeD,

S üdde u tsche G u lde n wri hrung.

Die Einführung der Marh aar berein l87l
beschlossen. Da jedoch noch heine

Vere i nbarungen über das geme insone
Kleingeld genoffen uorden aare4

prögten einige Staaten
in den alten Landeswrihrung weiter.

ffi w@
Ilenogtum Oldenburg

3 Schaoren 1858 (Kupfer), norddeunche Talerwdhrung.
Seit 1857 gah derVereinstaler statt 72 Grote zu

je 5 Schunrenjetzt 30 Groschen zu l2 Schuaren.
Der Schwaren behielt so seinen Wert, er enßprach dem

Pfennig. Der Groten uurde ungültig.
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Kurhessische Leih- & Commerzbanh, ,,10 Thaler in l4 Thaler_Fusse.. lg55

Im Grunde blieb durch den Wiener
Münzvertrag f ür die Zollvereinsstaaten
alles beim Alten. Er ersetzte lediglich
rechnerisch das traditionelle Silbörse-
wicht, die Mark, durch das pfund "zu

500 Gramm. Ein Unterschied zwischen
den alten und den neuen Münzen wur-
de nicht gemacht. Die Abweichung be-
trug nicht mehr als 0,22 % des Siiber_
gehaltes, was in der Praxis tatsächlich
keine Rolle spielte. Neu war in dem
Vertrag, daß auch der einfache Taler
offiziell als Vereinsmünze für den süd-
deutschen Raum akzeptiert wurde. Auf
d_en Talern erscheint jetzt der Begriff
,,Vereinsthaler". Er galt in Std-
deutschland 1.'/ Gulden oder 105 Kreu-
zer, in Osterreich 1'/, Gulden oder 90
Kreuzer.

Auch die Ausgabe der Scheidemünzen.
ihr Mindest-Feingehalt und die maxi-
male- Menge pro Kopf der Bevölkerung
wurde geregelt. Im Gegensatz zu Talern

und Gulden entsprach der Wert der
Scheidemünzen ja nicht ihrem Edel-
metallgehalt.
Zur Erleichterung des Handels unter-
einander als auch mit dem Auslancl
durften neue Goldmünzen zu r/: und
I Krone (5 bzw. l0 g) geprägt werden,
ihr Wert zum Silbergeld-sch-"wankte je
nach Goldpreis. Außer in Hannover er-
reichten sie kaum Bedeutung und wa-
ren wenig beliebt. Bisher geprägte
Goldmünzen blieben, wie auch za-hl-
reiche ausländische, ebenfalls als reine
Handelsmünzen im Gebrauch. Die Ein-
führung einer Goldwährung, von
Osterreich beantragt, war am \\,icler-
stand Preußens gescheitert.
Der Wiener Münzvertrag regelte zrvar
das Münzwesen, nicht aber cLas [,apier-
geld. Jeder Staat blieb neiterhin be-
rechtigt, Papiergelder auszugeben oder
ausgeben zu lassen. In Deutschland al-
lein stieg die Zahl der Notenbanken auf

10
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mehr als dreißig. Zugleich stieg na-
türlich auch die Zahl der Fälschungen.
Eine Einschränkung sah der Münzver-
trag allerdings vor: Es bestand keine
Pflicht. Papiergeld auf Verlangen der
Inhaber in Silbergeld umzutauschen.
Dies begrenzte natürlich auch stark die
Akzeptanz durch die Bevölkerung.
Schon 1861 beantragen die Vertreter
Sachsens auf dem deutschen Handels-
tag in Heidelberg, die künftige deut-
sche WährungMark und nicht Taler zu
nennen. Sie beriefen sich auf die Kölni-
sche Silbermark, die seit Jahrhunder-
ten die Richtgröße für Münzprägungen
in Deutschland gewesen sei. Sachsen
zeigt sich auch auf anderem Gebiet als
sehr fortschrittlich: Es prägt bereits
seit 1841 ,,Neugroschen" in Dezimal-
einteilung zu l0 Pfennigen. In den mei-
sten anderen Staaten zählte ein Gro-
schen (l/30 Taler) 12 Pfennig. Man
rechnete damals sehr viel mehr mit

. /:e.4t",q,*.-"-
i'l

t/ar,,,. .,t / ta**!

Brüchen als heute, und 12 kann man
durch 2, 3, 4 und 6 teilen. Die Forde-
rung des Vertrages von 1857 nach
,, Hu ndertthe i lung" blieb unbeachtet.
Der für Preußen siegreiche Krieg ge-
gen Osterreich 1866 brachte nicht nur
das Ende des Traums von einem,,groß-
deutschen" Reich, sondern auch das
Ende des Wiener Münzvertrages. Der
deutsche Bund von 1815 wurde durch
den Frieden von Prag aufgelöst.
Preußen übernahm Schleswig-Hol-
stein, Hannover, Kurhessen, Nassau
und Frankfurt in sein Staatsgebiet und
führte in diesen Gebieten die preußi-
sche Währung ein. Nur Frankfurt be-
hielt die Guldenwährung. Der neuge-
gründete Norddeutsche Bund schloß
mit den süddeutschen Staaten Schutz-
und Trutzbündnisse.
1868 wurde der Zollverein wiederher-
gestellt.



Es folgte der Deutsch-Französische
Krieg 1870/71, in dem sich die süd_
deutschen Staaten auf die Seite des
Norddeutschen Bundes stellten. Im Zu_
ge der nationalen Begeisterung nach
dem Sieg über Frankräich kamts zur
Gründung des Deutschen Kaiserreichs.
Am 18.1.1871 erfolgte in Versailles die
Proklamation Wilhelms I. von preußen
zum Deutschen Kaiser. österreich
blieb in dieser ,,kleindeutschen Lö_
sung" ein eigener Staat.
Anders als bei der Einführung des Auro

ging hier die politische Einheit der
wah rungsumstellung voraus.
Im neugegründeten Deutschen Reich
kursierten anfangs noch sechs Münz_
systeme mit unterschiedlicher Eintei
lung des Kleingeldes: Durch den Er_
werb Elsaß-Lothringens kam noch die
tranzösische Frankenwäh rung dazu.
Insgesamt gab es etwa 20 Münzbe_
zeichnungen. Verständlich, daß unver_
züglich Anstalten gemacht wurden, so_
wohl Münz- als auch papiergeld zur
Einheit zu bringen.

Norddeutsche
(preußische)

Taler-Währurig

Norddeutsche Taler-Währuns
mit Dezimalunterteilung "

Norddeutsche Talenvähruns
mit Unterteilunq in Schillinö

(Mecklenburg)

Süddeutsche
Gulden Währung

(in einieen Ländern ..pfennip...
I Heilei oder p[ _ I Kreuzeij

Süddeutsche Gulden-Wjhrung. I Gulden = 60 Kreuzer zu 4 p[
ais )cneldemunze Kreuzer, = 240 pf = 490 Heller
rrenntg uno Heler (Bayern) I Heller._ Zpf

^... MarkCouranl i C.M. = 16schillinqezu 12 pl,(Silber-Mark.6.7gSilberr. =t9iptännüe.--nnamDurq 
fll==1r?lill1ifl;

Taler 0old
(1,2^g cold),
ln bremen

Schon im Oktober l87l leitete der
Reichskanzler Fürst Bismarck dem
Bundesrat den Gesetzentwurl ..die Aus_
prögung uon Reichsqoldmünzen betref_
fend" zu.Zum4.l2.l871 trat das Gesetzin Kraft, die Mark als einheitliche
Münzeinheit für ganz Deutschland
ward geboren:

$l Es wird eine Reichsgoldmünze aus_
geprägt, von welcher aus einem
Pfunde feinen Goldes 139r/: Stück
ausgebracht werden.

$2 Der zehnte Teil dieser Goldmünze

I C.M =,12 Silbergroschen I Courant Mark = I,20 M.
norddtscn. WährunB.

42Kretyer
süddtsch. Währunp

= I Taler3 %silbergroschen I Taler Cold - 3,32 M.
norddtsch. Wäfuuns.

I Gulden 56 ZKreuzer sUäätsch.
Währung, I Vereinskone (Gold)

= 8/mTaler Gold

wird Mark genannt und in hundert
Pfennige eingeteilt.

$3 Außer der Reichsgoldmünze zu l0
Mark (gl) sollen förner ausgeprägt
werden: Reichsgoldmünzen iu 2;0
Mark (...)

$4 Das Mischungsverhältnis der Reichs_
goldmünzen wird auf 900 Tausend_
teile Gold und 100 Tausendteile
Kupfer festgestellt. Es werden dem_
lgq! r25,55 Zehn-Mark_Stücke,

9?,7 7 1 Zw anzig-Mark-Stücke je ein
Pfund wiegen.

I Taler = 30 Silbersroschen
zu12Pf 

-

= 360 pfennige

30 (Neu ) Croschen zu
l0 Pf = 300 Pfennige

I Taler = 48 Schillinse
zu12Pt

= 576 Pfennige

I Culden = 60 Kreuzer
zu 4 Heller = 240 Heller

I Taler = l%Culden

= I Gulden 45 Kreuzer
= 105 Kreuzer süddtsch.

I preußischer
Silbereroschen

= %oder 0,625 Schitling

I Gulden = i4 Taier
(17'l' Silbergroschen)

lTaler=3Mark.

I Groschen = l0 Pf

lGulden=l%Mark
(ca.1,71 M.).

lHelier=Xpf.

I Taler Gold
= 72 Grote zu 5 Schwaren

= 360 Schwaren

12



Das l0-Markstück wurde Krone. das
20-Markstück Doppelkrone genannt,
in Erinnerung an die Goldkrone als
Handelsmünze.

WW
Deutsches Kaiserreich

20 Marh l87l (Gold), Wilheln t. oß deußcher Kaiser
und König con Preußen. Dies ist die erste Münze in

der neuen Morh-Wrihrung. Auf sp(iteren Ausgaben wurde
das Wort,, Marh " aus geschri eben

G ro ß he no gt u m M e c hlenburg- S tre lit z
5 Pfennige I 8i2 (Kupfer), Regelungen über das neue
Kleingeld uoren :u dieser Zeit noch nicht getroffen,

dennoch prcigte .lfechlenburg bereiß Kupfermünzen in
der neuen ll'tlhrung: ..Zuonzig eine Marh". Sie wurden

1878 ungültit. Dos Kleingeld des Deutschen Reiches
:ei{te nur den Reichsadler.

Königreich Preußen
3 Plenninge 1872 (Kupfer)

Man beachte d i e u n tersch iedl ichen Schreibueisen!
I 871 hotte nan :uar die goldenen 20-Marhstüche
eingeführt. die Regelung t'ür das Kleingeld erfotgte

aber erst nehrere Johre sp(iter. Einige Staaten setzten
doher die Prrigung uon Kleinmünzen auch nach I 8Tl

in Landesurihrung fort.

Damit war Deutschland nach Großbri-
tannien die zweite große Handelsnati-
on, die zum Goldstandard überging.
Fast alle anderen Staaten der Erdelolg-
ten. Ermöglicht wurde die Einführung
des Goldstandards durch die immen-
sen Reparationszahlungen, die Frank-
reich nach seiner Niederlage im Krieg
1870177 in Gold zu leisten hatte.
Noch im Dezember 1871 prägte
Preußen die erste Reichsgoldmünze,
ein 2GMark-Stück; die letzte wurde 44
Jahre später, 1915 geschlagen. Bis En-
de April 1873 waren schon für 600 Mil-
lionen Mark Goldmünzen geprägt, ins-
gesamt betrug die Auflage allein von
20-Mark-Stücken 223 Millionen, das
entspricht 1600 Tonnen Gold. Nach
den Anweisungen in $ 5 des Gesetzes
zeigte die Rückseite den Reichsadler.
Wert, Jahreszahl und die Bezeichnung
,,Deutsches Reich", die Vorderseite dai
Bild des Landesherrn oder das Ho-
heitszeichen der Freien Städte mit ei-
ner entsprechenden Umschrift, sowie
das Münzzeichen einer der neun (von
43) verbliebenen Prägestätten.
Am 9.7.1873 folgte das Münzgesetz. In
$ I bestimmt es die Ersetzung der Lan-
deswährungen durch die Reichsgold-
währung. Silbergeld mußte nicht mehr
unbegrenzt angenommen werden, es
war zum Kreditgeld geworden. Der
Wert der Silbermünzen des Deutschen
Reiches begründete sich damit nicht
mehr aus dem enthaltenen Silber, son-
dern nur durch ihre Umtauschbarkeit
in Gold. Allerdings näherte man die
neuen Silbergeldstücke im Gewicht an
den Silberpreis an. Wie gut die Ent-
scheidung war, den Goldstandard ein-
zuführen, sollte der stark sinkende Sil-
berpreis in den nächsten Jahren zei-
gen. Er konnte keinen Einfluß nehmen
auf die Kaufkraft des Geldes.
Nach und nach zog man die alten
Landesmünzen ein und ersetzte sie
durch Reichsmünzen. Mit Wirkung
vom 1.1.1876 galt im Reichsgebiet ein-
zig die neue Währung, die Mark zu 100

13



Reic hs-Schulden-Verwaltung, 5 Marh I t74, Reichs-Kassen-Sche t n

Pfennig. Die alten Taler blieben bis
1907 im Wert von 3 Mark als gesetzli-
ches Zahlungsmittel in Umlauf.
Gleichzeitig erfolgte die Reform des
Papiergeldwesens. Diese gestaltete
sich wegen der vielen ausgebenden
Stellen und der Verschiedenheit der
rechtlichen Grundlagen schwieriger.
Artikel 18 des Münzgesetzes ordnite
den Einzug des von den Bundes-
staaten ausgegebenen Papiergeldes
an und untersagte die Ausgabe von
auf Reichswährung lautendön Noten
unter 100 Mark.
1874 gestattete das ,,Gesetz betreffend
die Ausgabe von Reichskassenschei-
nen" dem Reich, Kassenscheine in
Nennwerten zu 5, 20 und 50 Mark im
Gesamtbetrag von 120 Millionen Mark
auszugeben. Die Scheine wurden nach
der Bevölkerungszahl auf die einzel-
nen Bundesstaaten verteilt.

Noch gab es keine zentrale Notenbank.
So wurden die ersten Noten in Reichs-
währung von Privatnotenbanken aus-
gegeben, zumeist im Nennwert von
100 Mark.
Den Abschluß der Geldreform bildet
das Bankgesetz vom 14.3.1875: Es
schafft die Reichsbank als Aktienge-
sellschaft in Berlin. Ihre Aufeabön-
bereiche umfassen die Regeluig des
Geldumlaufs, die Ausgabe von päpier-
geld und die Sicherung des Golditan-
dards. Daraufhin gaben viele privatno-
tenbanken ihr Recht auf Notenaussabe
auf, die anderen folgten im LaufJder
nächsten Jahrzehnte.
1876 gab die Reichsbank dann erst-
mals Noten zu 100 Mark und 1000 Mark
aus. Sie waren wichtig für den Handels-
verkehr zwischen Firmen. Für den
,,kleinen Mann" waren dies unerreich-
bare Summen.
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Den Plennig gab es in Deußchland seit
dem Mittelalter als Münzeinheit. Im g. bis
13. Jh. uar der Silberpfennig (Denarius)
prahtisch dos einzige Münznominal, bis
mehrfac he Pfennige (,,Großmünze n", Gros-
si, Groschen) und Goldmünzen aufhamen.

Die Herkunft des Wortes Pfennig ist nicht
sicher gehltirt, es htingt uermutlich mit
,,Pfand" zusammen.

Das WortMarkbezeichnete seit dem Mit-
telaker das Gewicht eines halben Pfundes
Edelmetall. Da das Gewicht des Pfundes
nicht geregelt war, sprach man uon der
Nürnberger, der Wiener, der Troy Marh. Die
wichtigste wurde die Kölner Marh zu 233,9 g.

Auch die Herhunft des Wortes Marh hann
nicht erkltirt uerden, uermutlich htingt es
m it,, mar h iere n" z usammen.

lledaille I 870/71 oon W Kullrich auf die Reichsgründung (Bronze, A TS,4 mn).
-|lir u'ollen sein ein einig volh aon Brüdern in heiner Noth uns trinnen und 1e'fahr"'

fubgeuandeltesZitotausWilhelmTellaonSchiiler.Dortheißtes: EineinzigVoth.,.).
Ge:eigt uerden dte l3 Souaerrine der deutschen Bundesstaaten fuon linhs):

Nicolaus Friedrich Peter uon Oldenburg, Ludwig Ill. uon Hessen, Ernst lt. uon Sochsen-Coburg und Gotha,
Emst uon Sochsen-Altenburg, Johann oon Sachsen, Wilheln aon Braunschweig, Withetn t. ion preußen,

Friedrich l. oon Bade4 Karl Alexander aon Sachsen-Weimar, Ludwig !1. uon Bayern,
Friedrich Fronz aon Mechlenburg-Schwerin, FriedrichWilheln uon Mechtenburg,stretitz, Kart aon Württemberg.
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Die Reichsgründung l87l einte
Deutschland politisch. Die Währungs-
umstellung führte diese Einigung
anschließend auch praktisch durch.
Überall in Deutschland galt jetzt das
gleiche Geld.

Die neue Goldwährung erwies sich als
praktikabel und setzte sich internatio-
nal durch. Noch heute besitzen Staa-
ten eine Goldreserve, keine in Silber.
Eine weitere Neuerung bestand in der
Dezimalwährung, oder genauer in der
Teilung der Münze in 100 Teilstücke.

England führte diese Art der Rechnung
erst 1971 ein, genau 100 Jahre nach
Deutschland. Heute unterteilt jeder
Staat sein Geld (im Gegensatz zu sei-
nen Längenmaßen und Gewichten) im
Dezimalsystem.

R. Dinter/Tl

Im Fachhandel erhältliche Literatur:

Arnold, Küthmann, Steinhilber: Gro [3er Deut-
scher Münzkatalog uott 1800 bis heute.

Sprenger Bernd Das Geld der Deutsclrcn.

Jaeqer, Kurt: Die deutschen Münzen seit I 87 I .
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