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Für das mittelalterliche Geldwesen in
Deutschland war die von Karl dem

stätte überging, nämlich 1018 die des
Königshofes Koblenz, von Heinrich ll.
,,cum theloneo et moneta et cum om-

deutung. Davon ausgehend, daß Gold
fast nur durch den Fernhandel zu be-

Attribut ihrer Stellung beanspruchen
von nun an die Trierer Erzbischöfe
das Recht, Schrot und Korn, Gewichi
und Feingehalt selbst zu bestimmen
und mit eigenem Namen und Bild zu

Großen um 792-793 durchgeführte
Münzreform von entscheidender Beziehen war, während es in EuroPa
nördlich der Alpen genügend Silbervorkommen gab, führte er eine reine
Silberwährung ein. Münzgrundgewicht
wurde das Pfund zu 367 g, aus dem
240 Pfennige geschlagen wurden.

Bis 1200 wandelte sich diese Währungsgrundlage zur Kölner Gewichtsmark von 233,856 g zu 144 Pfennig.
Die so ausgeprägten Denare oder
Pfennige bestimmten für Jahrhunderte
den Geldverkehr an der mittleren Mosel. Münzen der deutschen Kaiser und
Könige, die Trier als Prägeort aufweisen, sind außerordentlich selten. Sie

nibus eorum pertinentis" verliehen. Als

münzen.

Seit ca. 1100 werden, bedingt durch
die steigende Zahl der Münzherren
und Münzstätten, uneinheitliche Denare geprägt, die nun nach ihrem Herkunftsort bezeichnet werden. Der denarius treverensis, ein sog. leichter
Pfennig, von dem 288 Stück aus der

Mark Feinsilber geprägt wurden, unterstreicht das Bild eines auf die Bedürfnisse des Nahverkehrs ausgerich-

zeigen keine Eigenständigkeit, sondern schließen sich in ihrem Prägecharakter an die Münzen derjenigen
Fürsten an, die in anderen Münzstät-

teten Münzwesens.
Auf den Denaren des 11. bis 13. Jahrhunderts erscheint durchweg das Bild
des Erzbischofs - zunächst barhäuptig, später mit Mitra und Krummstab -

ten geprägt wurden.

Porträtähnlichkeit ist kaum vorhanden

lm Jahre 898 erhielt der Trierer Erzbischof Ratbod vom lothringischen König das Recht, eigene Münzen zu Prägen. Unbekannt ist jedoch, ob alle auf
Ratbod folgenden Bischöfe Münzen
geprägt haben. Leider gibt es noch
kein Corpuswerk, das die bisher bekannten trierischen Münzen des 9. bis
13. Jahrhunderts chronologisch erfaßt
und beschreibt, Der Sammler ist daher auf mühsame Sucharbeit in kaum

in Seiten- oder

Vorderansicht. Eine

und war wohl auch gar nicht angestrebt. Beim Vergleich der Münzen mit
den Siegeln der betreffenden Erzbischöfe fällt ein beträchtlicher Qualitätsunterschied auf. Während die Siegel
sorgfältig geschnitten und von hohem
künstlerischem Rang sind, prägte man

die Denare meist flüchtig und fehlerhaft aus. Der Schrötling war kleiner als
der Stempel, so daß die Münzen den
typisch aufgetriebenen Rand haben'

erreichbarer Literatur angewiesen. Erschwerend kommt hinzu, daß die Prä-

gung dieser mittelalterlichen Münzen
meist recht mangelhaft ist, so daß es
mehrerer Exemplare bedarf, um die
Lesung herzustellen.
Erzbischof Poppo (1016-1047) gehörte

zu den ersten Territorialfürsten, in

dessen Besitz eine königliche Münz-
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Arnold II. oon Isenburg (1242-1259)
Denar, M ünzstätte Trier

Als Bildelemente der Rückseiten sind
Kirchengebäude und Kreuz sowie
Schlüssel als Symbol des heiligen Petrus in Gebrauch. Diese frühe und
nachhaltige Petrusverehrung hat ihre
Wurzeln im altchristlichen Trier. lm
Besitz einer Petrusreliquie versuchten
die Trierer Bischöfe seit ottonischer
Zeit ihre Vorrangstellung unter den
Bischöfen des Reiches zu legitimieren.
Boemund l. (1286-1299) setzt erstmalig das Trierer Bistumswappen auf
seine Münzen, dessen Entstehung
nach Ansicht Horstmanns auf die
Kreuzfahrt niederdeutscher Kreuzfahrer im Jahre 1217 zurückgeht.
Die mit dem Qualitätsschwund einhergehende Wertminderung der Pfennige
führt um 1300 vorübergehend zur Prägung von Doppelpfennigen, wie sie
z.B. der Trierer Erzbischof Balduin
von Luxemburg (1307-1354) prägte.
1310 verlieh ihm sein kaiserlicher Bruder Heinrich Vll. das Recht, an jedem
beliebigen Ort in seinem Erzstift Münzen zu schlagen. Noch weiter ausgedehnt wurde dieses Privileg zu Balduins Gunsten durch Kaiser Karl lV.
im Jahre 1346, der ihm das Recht verlieh, königliches und kaiserliches Geld
von Gold und Silber mit allgemeiner
Gültigkeit zu prägen, falsche Münzen
zu kassieren sowie Fälscher und Hehler zu bestrafen. Damit hatte Balduin
bereits vor der Veröffentlichung der
Goldenen Bulle von 1356 die Einverleibung der königlichen Münzhoheit in
die Trierer Territorialgewalt erreicht.
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Balduin prägte nach urkundlichen Angaben außer in Trier noch in Koblenz,
Boppard und Cochem, jedoch haben
wir keinerlei Urkunden, die uns über
Schrot und Korn seiner Münzen oder
über deren Wertverhältnisse untereinander unmittelbar Auskunft geben.

Für die steigenden Ansprüche von
Handel und Wirtschaft reichen die

Pfennige bald nicht mehr aus, und so
entsteht in Trier um .1338 unter dem
Einfluß fremder Münzsorten eine neue
in Anlehnung an das eng-

Währung
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Balduin von Luxembwrg (1307-135a)
Halber Scbilling, Münzstätte Trier

lische Sterlingsystem. Weit wichtiger
aber wird bald der grossus turonensis,

der erstmals 1266 vom französischen
König Ludwig lX. geprägte gros tour-

nois im Wert von 12 Pfennigen, der
sich an Rhein, Maas und Mosel rasch
allgemeiner Beliebtheit erfreute. Unter

den Nachprägungen dieses Münztyps
durch zahlreiche geistliche und weltliche Dynasten fallen besonders die
Metzer Bischofsgroschen und die Trierer Adler- und Schildgroschen durch

sorgfältigen Stempelschnitt, saubere

Kuno,.son F alkenstein ( 1 362- 1 3BB )
Schilling, Münzstätte Koblenz

'Werner von Falkenstein ( 1388-14 18)
W eifi pl enni g, M ünzs tät te KobLenz

Ausführung und reizvolle Darstellungen auf.
Ein neuer, unter Kuno von Falkenstein,
seines Zeichens Erzbischof von Trier
und Koadjutor von Köln, um 1368 entstandener rheinischer Groschen erhält

im Köln-Trierer Münzvertrag

Namen

- wysse penning (Weißpfennig oder
Albus) - und Gestalt: St. Petrus im
Gehäuse und Wappen. Dieser Groschen sollte ,,mit dem tripas uf eine
site gemunzet werden und uff die ander siten mit einem tabernackel unde
einem brustbilde von Sancte Peter",
heißt es in der Urkunde. Damit taucht
das Bildnis des Apostelfürsten regelmäßig auf den Münzen des Erzbistums

Trier auf.
Daneben wurden wieder Goldmünzen
geschlagen, nachdem es sie seit der

Karolingerzeit

in

Mitteleuropa nicht

mehr gegeben hatte. Karl lV. (1347bis
1378) hatte als Belohnung für seine
Erhebung zum König bei seiner Krö-

nung in Bonn 1346 das Goldmünzenprivileg dem Erzbischof Balduin verliehen; allerdings entstanden die ersten Trierer Goldmünzen erst unter
dessen Nachfolger Boemund ll. (1354
bis 1362).

lm Jahre 1385 wurde von den vier
rheinischen Kurfürsten, von Kuno von
Trier, Friedrich von Köln, Adolf von
Mainz und Ruprecht von der Pfalz der
erste rheinische Münzverein geschlos-

-Werner

oon Falkenstein ( 1388-1418)
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sen. Der Gedanke, den Münzen durch
Verträge ein größeres Umlaufgebiet zu
sichern und das neue Münzsystem den
neuen wirtschaftlichen Verhältnissen
anzupassen, eröffnete eine der glän-

zendsten Epochen der rheinisch-moselländischen Münzgeschichte. Besonders die Goldgulden, die 20 Weißpfen-

nige galten, fanden bald überall als
Handelsgeld Eingang und wurden viel-

fach als Rechnungsmünze verwandt.
Interessant ist, daß in der Vertragsurkunde auch das Gepräge der gemeinsamen Goldmünze vorgeschrieben ist: ,,uf eyner Sytten sand Johan-

nes bilde und uff der ander Sitten

eynen Tripass, da en mitten sallen des
herrn wapen, in des monczen der gulden geslagen wirdet, und uff den dreien orttene sullen staen der ander dreyen herren wapen."
Der Verein wurde 1391 erneuert und

brachte eine Anderung im Münzbild.
An Stelle Johannes des Täufers trat
auf ihnen St. Petrus in ganzer und halber Figur.
Ursprünglich gehen bei 23 Karat Fein-

gehalt (das entspricht ca. 958/1000
nach heutiger Angabe) und 3,396 g
Feingewicht 66 Stück Goldgulden auf
die kölnische Gewichtsmark (233,856 g).

Der zunehmende Bedarf an hochwertigen Handelsmünzen kann bald nicht
mehr in Gold gedeckt werden. Dadurch vollzieht sich ein tiefgreifender
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(1456-1t03)
Johann II. oon Baden .V/appen
'Wei$pt'ennig
Geoiertes
in d,en
'Winkeln des Dreiqasses
die Scbilde oon
Mainz, KöIn und Bayern

Johann II. oon Baden
Einseitiger Pfennig o. J.
Scbild mit den Wappen der Rbein.
Kurf ärstentilmer, darüber Monogramm J

Wandel im trierischen Münzwesen: die

Auch Johanns Nachfolger Jacob lll.
(1567-1581) und Johann Vll. (1581 bis
1599) prägten etliche Taler. Sie alle
zeigen auf der Vorderseite das Bildnis
des heiligen Petrus in halber oder
ganzer Figur und auf der Rückseite

-

-

Auflösung der Pfennigzeit mit ihren
konstanten, auf eine Münze bezoge-

nen Rechnungswerten.
Das Eindringen fremder Nominale verschiedenen Gewichts und Metalls und
die starke Steigerung des Silberbergbaus bewirken um 1500 den Aufbau
eines den neuen Verhältnissen angepaßten Münzsystems und führen zur
Schaffung einer dem rheinischen Goldgulden äqulvalenten Großsilbermünze.
Es ist der sogenannte Guldengroschen
oder Guldiner, der erstmals von Erzherzog Sigismund in Tirol geprägt

das erzbischöfliche Wappen. Die Kleinmünzenprägung war recht beischeiden - vermutlich war in jener Zeit viel
fremdes Geld in Umlauf. 1592 wurden
die letzten Weißpfennige (Albus) geschlagen.

Allen Bestrebungen, zu einer geordneten Reichsmünzordnung zu kommen, setzte der Ausbruch des Dreißig-

wurde, aber nach dem seit 1519 in
Joachimsthal in Böhmen geprägten
,,Thaler-Groschen" Taler genannt

jährigen Krieges ein Ende. Zur Beschaffung der Mittel für die Kriegsrüstung wurde eine neue Sorte Klein-

wurde.

münzen geprägt, die sog. ,,rheinischen

DerTaler in seinen Abwandlungen und
Unterteilungen bestimmte fortan die
europäischen und außereuropäischen

Kurfürstenpfennige", von denen 2736
Stück aus der Mark Feinsilber ausgebracht wurden. Der allgemeine Münz-

Währungen bis in die Neuzeit hinein.
Die ersten trierischen Taler wurden
unter Johann Vl. (1556-1567) geprägt.

verfall verschonte auch Trier

Aus der 14 Lot 4 Grän feinen Mark
(nach heutiger Angabe 888,88/1000)
wurden 8 Stück ausgebracht. Sie tragen keine Jahreszahl und auch über
die Auflagehöhen ist nichts bekannt jedoch müssen sie außerordentlich
selten sein, denn in den letzten 6 Jahren ist nicht ein einziges Exemplar im
Handel aufgetaucht.

nicht.
Nach Ausbruch des Krieges zogen Auf-

wechsler umher und kauften schwere
Münzen mit schlechtem Kleingeld auf.
Das Auflegen der Münze auf die Waage, das Wippen der Schale, das Klippen nach der einen Seite, wo das gute
schwere Stück lag, verschaffte diesen
Leuten den Namen der Kipper und
Wipper (A. Suhle: Die Münze, S.154).
Die unter Lothar von Metternich (1599

bis '1623) im Jahre 1622 in Trier ver-

ausgabten Kippermünzen, Sechsalbus-,
Dreialbus- und Albus-Stücke, sind
meist so schlecht geprägt, daß Bild
und Schrift nur stellenweise zu erkennen sind. lm Sommer 1623 wurde die
Ausprägung der geringhaltigen Mün-

zen verboten; die alten vollwertigen
Sorten wurden wieder eingeführt.

Unter Philipp Christoph von Soetern
(1623-1652) sind in Trier nur in den
Jahren 1624-1627 Taler und Talerteilstücke geprägt worden. Eine größere
Anzahl verschiedener Münznominalien
dagegen verließ die von 1623 bis 1632

tätige Münzstätte Philippsburg

bei

Speyer, dessen Bischof Philipp Chri-

stoph bereits seit 1610 war. Daneben
findet in beiden Bistümern die Ausprägung einer ganzen Anzahl von Me-

daillen und Talerklippen statt,

die
wahrscheinlich zu Geschenkzwecken
auf Bestellung des Erzbischofs hergestellt wurden.
1625 wird erstmals die Münzbenennung ,,Petermännchen" für die AlbusStücke offiziell gebraucht. Bis 1689 in
gewaltigen Mengen ausgebracht, verbreiteten sie sich über den ganzen
Westen Deutschlands bis Westfalen,
Thüringen und Brandenburg. lhr Wertverhältnis war: 1 Taler gleich 54 Peter-

männchen ä

8 Pfennig. Daraus ergibt

sich, daß aus der Gewichtsmark 256
Petermännchen oder 1184 Pfennioe
gemünzt wurden.
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SchilLing 1515, Mzst. Bernkastel
( 15

Der politische und wirtschaftliche Verfall des Deutsch-Römischen Kaiserreiches brachte generell eine Zerrüttung
der Reichsmünzordnung. Von 1672 bis
1715 war Trier in fortdauerndem
Kriegszustand. Kriegszüge der Franzosen, Spanier und Reichsvölker durch
das wehrlose Land ließen es zu keiner
geordneten Verwaltung kommen.

So sind unter Karl Kaspar von der
Leyen (1652-1676) Taler wohl nur zu

Geschenkzwecken

oder als

Probe-

stücke der Münzmeister und Stempel-

schneider geprägt worden. Dagegen

wird als neue Münze seit 1663

das

halbe Petermännchen ausgegeben. Eine neue Kipperinflation schien bevor-

zustehen, als die Kurfürsten Johann

Georg ll. von Sachsen und der Kurfürst von Brandenburg 1667 die für die
deutsche Münzgeschichte so folgenreiche Münzkonvention von Zinna vereinbarten. Damit war an Stelle der
Reichsmünze die auf Verträgen zwischen den einzelnen Reichsfürsten beruhende Konventionsmünze getreten.
Statt der bisherigen 9 Taler sollten
nunmehr 10112 Taler aus der kölnischen Mark ausgebracht werden. Die
wichtigsten Nominale des Zinnaischen
Münzfußes sind: der Gulden oder 2/s
Taler, der r/z Gulden oder t/s Taler
und der 1lt faler, die bald im ganzen
Reich nachgeprägt wurden. Einige 2/:
und r/g Taler hatte der Kurfürst Karl
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Erzbischof Philipp Christoph aon Sötern
(

1623-1652)

Petermännchen o.

l.
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Johann Hugo oon Orsbeck (1676-17 11)
Petermänncben 167 8, 1682, 1686

Kaspar schon im Jahre 1675 Prägen
lassen (v. Schrötter Nr.381 -386), dann
sind erst wieder welche unter Johann
Hugo von Orsbeck (1676-1711) im
Jahre 1680 hergestellt worden. In beträchtlichen Mengen wurden sie in den
Jahren 1690 und 1691 in Koblenz gemünzt. Von Schrötter zähll nicht weni-

ger als 23 Stempelvarianten auf

(Nr.

625-649).

Während der Regierungszeit Johann
Hugos tritt eine wichtige Anderung im
trierischen Münzwesen ein: die Prägung der Petermännchen, deren ungeheure Mengen man unmöglich vermehren konnte, ohne ihren Verkehrs-

wert zu verringern, wurde 1689 abge-

Johann
-Dr

Hugo oon Orsbeck ( 1676-17 J 1)
1 69 1, M z s t. K oblenz

eip e terntännch en

schlossen. lm gleichen Jahre verließen

die ersten dreifachen Petermännchen
die Koblenzer Münzstäite. Mit der Einführung dieser Münze hatte man Glück
- sie wurde schnell beliebt und war

bald im ganzen Westen des Reiches
bis an die Elbe begehrtes Zahlungsmittel. Das Dreipetermännchen gehört
zur Sorte der Groschenmünzen und
blieb - in vielen Varianten - bis 17'15

in Umlauf.
Unter den Erzbischöfen Karl von Lothringen (1711-1715) und Franz Ludwig
von Neuburg (1716-1729) blieb die
Prägung sehr schwach - jedoch ging
man daran, die trierische Landeswährung mit der oberdeutschen Kreuzer-

Jobann Hugo von Orsbeck (1676-1711)
Zweidritteltaler (Galden) 1694, Münzstätte Koblenz

Halbtaler 1715 der Sedisoakanz (4. XIL 17 1t-20.1L 1716)
Vs.: Im runden SchiLd aaf drcm trier. Kreuz
Rs.: Die gekrönte Hl. Helena, den aon ihr
d.er Apostel Petrus mit Scblüssel und. Buch
gefwndenen Hl. Roch aorbaltend,
awf 'Wolben

währung in Übereinstimmung zu brin-

auf dem nach Leipziger 12-Talerfuß

Petermännchen

geprägten Gulden basierte. Die wichtigste Neuerung im Münzwesen des
Erzstiftes aber war der Beschluß des

gen. Das dreifache

hatte einen Wert von 5 Kreuzern und
ab 1722 prägte man halbe Petermännchen, die 1 Kreuzer und Zweipfennigstücke, die 1/t Kreuzer galten. Die Relation der Nominale untereinander war
demnach folgende: 1 Taler = 24 dreifache Petermännchen = 72 Petermännchen : 120 Kreuzer. Franz Georg von

Schönborn (1729-1756) ließ außer
Scheidemünzen nur einige schöne Dukaten prägen, aber keine Großsilbermünzen. Die Produktion an Silber hielt
mit dem steigenden Verbrauch dieses

wichtigsten Münzmetalls nicht mehr
Schritt. Dies war sowohl durch die
wachsende Nachf rage nach Zahlmitteln durch den steigenden Handel und
Verkehr seit dem Anfang dieses Jahrhunderts als auch durch den erhöhten
Geldbedarf i nfolge fortwährender Kriege bedingt. Wie in fast ganz Deutsch-

Kurf

ürsten,

ab 1748 Kupfermünzen

prägen zu lassen. Das Pfund Kupfer
sollte in diesen zu 42 Albus ausgeprägt werden und die in den Jahren
17

48-17 50 geprägten 4-Pfen nig-Stücke

wogen 5,60 g, die 2-Pfennig-Stücke
2,80 g und die 1-Pfennig-Stücke 1,409.
Aber diese Münzen waren nicht beliebt. Einnehmer und Publikum waren
gegen das neue Geld mißtrauisch
die meisten hielten es für unsicher, ob
sie die Münzen wieder im Zählwerte
würden loswerden können.
Yon 1752 bis 1756 wurde im Erzbistum
Trier überhaupt nicht geprägt. Ebenso
wie der preußische König hatte sich
Kurfürst Franz Georg nach Kräften bemüht, das Münzwesen zu verbessern,
ohne jedoch viel zu erreichen, da es

land, kursierten auch in Trier enorme
Massen sch lechter Scheidemünzen und
fremdes Geld. lm Jahre '1743 setzte
der Kurfürst denWert der gangbarsten
Münzen fest und wählte dabei als

zwischen den vielen Kleinstaaten zu

Währung nicht mehr die alten trieri-

zu. Die Ausbeute seiner Silbergruben
zu Langenhecke bei Vilmar und Bernkastel ließ er nach dem 20-Gulden-Fuß

schen Gulden und Albus, sondern benutzte offiziell die Kreuzerwährung, die

keiner Einigung kam.
Auch Johann Philipp, Freiherr von Walderdorff (1756-1768) wandte sein besonderes Interesse dem Münzwesen

Sterbe-Halbtaler 1756 des Kurlürsten Franz Georg aon Schönborn (1729-1755)
Vs.: Das Wappen des Erzbischof s wnd Kwrf ürsten
Rs.: Seine Lebensdaten in 10 Zeilen

in Gulden (Halbtalern)

ausprägen.
Diese Münzen sind zweifelsf rei als
Ausbeutemünzen zu erkennen, denn

ihre Reversinschrift lautet: 20

MARCK FEIN SILBER

VILLMARIENSIBUS

_

EINE

EX FODINIS

bzw.

BERNCA-

STELLANIS.

Der zwischen Preußen und Osterreich
geführte Siebenjährige Krieg berührte
dasTrierer Land zwar nicht, hatte aber
dennoch Auswirkungen auf sein Münzwesen. Das kriegführende Preußen begegnete dem gesteigerten Geldbedarf
mit der Ausprägung stark verschlechterter Silbermünzen, l/esogenannter
Taler oder
Ephraimiten im Wert von

15 Kreuzer. Unter den deutschen
Münzherren, die diese schlechten

Kriegssechstel nachprägten, war auch

der Trierer Kurfürst. Er mochte seinen
Namen nicht auf dieses minderwertige
Geld setzen, denn die verschlungenen
Initialen JPC (: Johann Philipp Churfürst) verbergen mehr als sie offenbaren. Da auch die Leute im eigenen
Land die Annahme dieser Münzen verweigerten, wurden sie ab 1762 verboten und eingezogen.
lm Jahre 1760 begann die Koblenzer

Münzstätte auch wieder dreifache
Petermännchen, die zulelzl 1715 geschlagen waren, zu Prägen' Die Auf-

Johann Pbilipp onn Walderdorf| (1756-176B)
T aler, M ünz s tätte K oblenz

Jobann Pbilipp oon Walderdort't' (1756-176S)
(Diese Münzen ahrnen den Typ der preu[. 1le Taler oon 1757 und. des 7jäbrigen Krieges nach)

schrift lll

PETERMENGER ersetzte

man durch 240 EINE MARCK FE|N
SILBER, da sie 6 Kreuzer gelten sollten. Da aber die Stadt Frankfurt, der
wichtigste Handelsplatz für das kurtrierische Land, diese Münzen nicht im
verordneten Zahlwert annahm, wurden
sie auch von der Bevölkerung verweigert.

Am 25. Februar 1765 schlossen Kurmainz, Kurtrier, Kurpfalz, HessenDarmstadt und Frankfurt einen Münzverein zur Durchführung des 20-Gulden-Fußes. Danach galt der Konventionstaler 1 Taler 18 Petermännchen,
ein rheinischer Gulden 36 Petermännchen. 3 Gulden waren gleich 2 Taler,
einTaler hatte also 54 Petermännchen.
Aber schon im Dezember des gleichen
Jahres, nach einer Werterhöhung des

Goldgeldes, führte man den 24-Gulden-Fuß ein, was am 16. Januar 1766
für den ganzen Kurstaat verfügt wur-

de. Doch auch diese Maßnahme

konnte die Mißstände im Münzwesen
der deutschen Kleinstaaten nicht beseitigen, so daß Johann Philipp resignierte und die trierische Münzprägung einstellte. Zwar nahm Clemens
Wenzeslaus (1768-1802) die Münzprägung gleich nach seiner Inthronisation
wieder auf, aber da die Vorbedingungen ebenso ungünstig waren wie um
1766, wurde äußerst wenig gemünzt.

Aus den Jahren 1768 bis 1773 haben
wir nun ein paar Taler, Gulden und
20-Kreuzer-Stücke sowie einen Dukaten - dann ruhte die Koblenzer Münzstätte 14 Jahre. Fremde Münzen. insbesondere französische Laubtaler und
später österreichische Kronentaler ver-

drängten den Konventionstaler als
Handelsmünze, und erst als sich wieder ein fühlbarer Kleingeldmangel bemerkbar machte, prägte man Dreialbus
(6 Kreuzer: 312 Stück aus der feinen

Mark), Albus (Petermännchen: 972
Stück aus der feinen Mark) und Kupfermünzen im Gesamtwert von 82095
Gulden.

1789 nahm die Französische Revolution ihren Anfang, die zum Zusammenbruch der staatlichen, gesellschaftlichen und kirchlichen Ordnung von einem Jahrtausend in fast ganz Europa
führte. Bedingt durch seine Lage hatte

das Kurfürstentum Trier in der politischen Auseinandersetzung der Großmächte die schwerste Last zu tragen.
Obwohl nicht direkt am Krieg beteiligt,
schrieb der Kurfürst im Januar 1794
die Aushebung einer Miliz von 6000
Mann aus. Um die nötigen Finanzmittel für deren Unterhalt zu beschaffen,
wurde die Bevölkerung zur freiwilligen
Silberlieferung aufgerufen. Alle geistlichen Körperschaften wurden ermäch-

tigt, ihr Silbergerät in die Münze zu

liefern. Die dafür ausgestellten Schuld-

scheine sollten drei Jahre nach dem
Frieden eingelöst werden. Aus dem
gelieferten Silber wurden Taler, Halbtaler, Dreialbus und Kreuzer geprägt.

Die merkwürdigste Prägung hiervon
ist jedoch der nach dem Konventionsfuß ausgebrachte Taler, dessen lateinische Inschrift, bei der die herausragenden Buchstaben Zahlen gleichzusetzen
sind, deren Summe die Jahreszahl der

betreffenden Begebenheit ergibt, 1794
angibt und auf die Freiwilligkeit der
Metallieferung hinweist.
Die Franzosen legten im Herbst 1974

dem bis zu diesem Zeitpunkt besetzten Trierer Land und Luxemburg eine
Kontribution von 3 Millionen Livres
auf, die später besetzten Orte links
des Rheins mußten im November eine

Kontribution von

4

Millionen Livres

leisten. Somit verschwand wohl der
größte Teil dieser Taler in die französische Staatskasse.

Die Prägung fand

Nachahmung in

Mainz, Würzburg, Bamberg, Frankfurt
und Fulda. Durch ihre patriotischen
Legenden haben sie den Charakter
von Gedenkmünzen.
Endete nach der Besetzung durch die

Franzosen im Jahre 1794 auch das
trierische Münzwesen, so waren doch
die kurtrierischen Münzen keineswegs
aus der Welt geschafft. Sie blieben bis

ca. 1822 im gesamten Moselraum
Scheidemünzen und verschwanden
erst. als Preußen den Münzfuß für alle
seine Provinzen, zu denen seit dem
Wiener Kongreß von 1815 auch das in
die Rheinprovinz aufgegangene ehemalige Kurfürstentum Trier zählte, verKurt Cibis
einheitlichte

CLEMENS WENZESLAUS (1768:1802): KONTRIBUTIONSTALER 1794
Vs.: CLEM(ens) . VENC(eslaus) ' D(ei)' G(ratia) ' A(rcbi) ' EP(iscopas) & EL(ector)
TREV(irensis) ' EP(iscopws) ' AVG(ustanus) ' P(rinceps) ' PR(aepositus) ' ELV(acensis)
ADM(inistrator). PRVM(iensis). P(erpetaas)' P(rinceps)' R(egius)' POL(oniae)' D(ux)

SAX(oniae)'
RS.:

=

EX VASIS ARGENTEIS IN VSVM PATRIAE SINE CENSIBVS DATIS A CLERO
ET PRIVATIS

Aus den silbernen Gef ätlen, die zutn Gebrawch lür das Vaterland zinslos oom Klerus und
Privatlewten ge geben sind'
X EINE MARK FEIN Münzmeister-Initialen: G(otthard M(artinengo)
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Die ausgestellten Münzen sind eine Leihgabe
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Herrn Kurt Cibis,Trier
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