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Salzburg	  –	  Kleinod	  im	  Römisch-‐Deutschen	  Reich	  	  
	  
	  
Wer heute Salzburg sagt, denkt an Mozart-Kugeln, Salzburger Nockerln oder die internationalen Musik-
Festspiele – und vielleicht ans Salz des nahen Bergs. Doch die kleine fürstliche Handelsstadt war schon 
früher reich an Kultur, Kunst – und an Münzen. Vor allem zur Zeit des Römisch-Deutschen Reichs. 
Während in den Landen rings um Salzburg lange Zeit eine chaotische Münzvielfalt herrschte, ruhte 
dieses währungsmässig in sich selbst. Keiner weit und breit, der eine so stabile Finanzpolitik pflegte wie 
das feine Städtchen. Und niemand ringsherum, der so perfekt Münzen prägte. 	  
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Heiliges	  Römisches	  Reich,	  Fürstbistum	  Salzburg,	  Leonhard	  
von	  Keutschach	  (1495-‐1519),	  dreifacher	  Dukat	  1513	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   3	  Dukaten	  
Prägeautorität:	   Erzbischof	  Leonard	  von	  Keutschach	  
Prägeort:	   Salzburg	  
Prägejahr:	   1513	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   13.13	  
Durchmesser	  in	  mm:	   29.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   	  
 
Ein frommer Kirchenfürst und gleichzeitig ein Finanzgenie: Dieser Dukat zeigt Leonhard von 
Keutschach, den Erzbischof von Salzburg. Er liess sich auf seinen Dukaten selbstbewusst in der Art der 
italienischen Renaissancefürsten porträtieren – trug dabei allerdings sein Ordensgewand. 

Leonhard von Keutschachs wirtschaftliche Begabung rettete das schöne, kulturell reiche Ländchen aus 
der Verschuldung, in die es seine Vorgänger geführt hatten. Der kluge Bischof erreichte, dass Salzburg 
seine Gold- und Silbervorkommen wieder zu eigenen Gunsten verwenden durfte, nachdem es um 1500 
alle Selbständigkeit im Münzwesen verloren hatte. Zudem führte Keutschach in Salzburg ein modernes 
Münzwesen ein; er etablierte erstmals eine Doppelwährung, liess also neben den grossen Salzburger 
Silbermünzen neu auch Goldmünzen schlagen. 	  
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Heiliges	  Römisches	  Reich,	  Fürstbistum	  Salzburg,	  Michael	  
von	  Kuenburg	  (1554-‐1560),	  vierfacher	  Dukat	  1555	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   4	  Dukaten	  
Prägeautorität:	   Erzbischof	  Michael	  von	  Kuenburg	  
Prägeort:	   Salzburg	  
Prägejahr:	   1555	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   13.9	  
Durchmesser	  in	  mm:	   34.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   	  
 
Salz war Salzburgs grösster Reichtum – sowohl Rupert als auch seine Nachfolger waren Salzlieferanten 
für das nahe gelegene Bayern. Als sich der Handel mit dem Weissen Gold im 11. Jahrhundert 
intensivierte, wurde Salzburg zu einer blühenden und reichen Stadt.  

Dieser Dukat von vierfachem Gewicht zeugt von diesem Reichtum. Die Münze war wohl mehr als 
Schaustück gedacht denn als tatsächliches Zahlungsmittel. Geprägt wurde sie im Jahr 1555 zum 
Regierungsantritt des Erzbischofs Michael von Kuenburg. Auf der Rückseite ist das Familienwappen 
des neuen Erzbischofs abgebildet. 	  
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Heiliges	  Römisches	  Reich,	  Fürstbistum	  Salzburg,	  Wolf	  
Dietrich	  von	  Raitenau	  (1587-‐1612),	  Doppeldukat	  1611	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   2	  Dukaten	  
Prägeautorität:	   Erzbischof	  Wolf	  Dietrich	  von	  Raitenau	  
Prägeort:	   Salzburg	  
Prägejahr:	   1611	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   6.95	  
Durchmesser	  in	  mm:	   27.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   	  
 
Dieser Salzburger Doppeldukat stammt von Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau, der über Jahre 
hinweg einen erbitterten Streit gegen den Kurfürsten Maximilian von Bayern führte. Es ging um Salz, 
dem seit dem Mittelalter wichtigsten Salzburger Exportprodukt. 

Das salzburgische Salz musste zu einem grossen Teil über bayrisches Gebiet ausgeführt werden. Bayern 
verdiente gut an den dabei erhobenen Zöllen. Dabei gaben wiederholte Erhöhungen der Zölle zu 
ständigen Auseinandersetzungen Anlass. Der Streit mündete schliesslich in einen regelrechten 
Wirtschaftskrieg. Im Oktober 1611 besetzten die Salzburger Truppen das bayrische Berchtesgaden. Als 
das bayrische Heer daraufhin gegen Salzburg vorrückte, ergriff von Raitenau die Flucht. Bald darauf 
wurde er gefasst und auf der Festung Hohensalzburg gefangen gesetzt; dort starb er einige Jahre später.  	  
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Heiliges	  Römisches	  Reich,	  Fürstbistum	  Salzburg,	  Paris	  von	  
Lodron	  (1619-‐1653),	  Taler	  1623	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Taler	  
Prägeautorität:	   Erzbischof	  Paris	  von	  Lodron	  
Prägeort:	   Salzburg	  
Prägejahr:	   1623	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   28.32	  
Durchmesser	  in	  mm:	   40.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   	  
 
Zu Beginn des Dreissigjährigen Krieges schnellte der Wert guten Geldes in bisher ungeahnte Höhen. 
Während ein Salzburger Taler 1607 noch 70 Kreuzer gekostet hatte, stieg er 1622 auf 10 Gulden an – 
das waren mehr als 600 Kreuzer! 

Im April 1623 setzte Salzburg seinen Taler auf 90 Kreuzer herab, denn eine zu hoch bewertete Währung 
ist schlecht für den Handel. Allerdings war dies immer noch ein sehr hoher Kurs. Zudem erlitt die 
Salzburger Bevölkerung beim Eintausch der neuen Münzen grosse Verluste. Auch die hohen 
Kriegssteuern, mit denen sich Salzburg seine Neutralität erkaufte, bedrücken die Menschen schwer. 
Immerhin waren finanzielle Nöte dem Übel des Krieges bei Weitem vorzuziehen. 	  
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Heiliges	  Römisches	  Reich,	  Fürstbistum	  Salzburg,	  Guidobald	  
von	  Thun	  und	  Hohenstein	  (1654-‐1668),	  1/2	  Dukat	  1659	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   1/2	  Dukat	  
Prägeautorität:	   Erzbischof	  Guidobald	  von	  Thun	  und	  Hohenstein	  
Prägeort:	   Salzburg	  
Prägejahr:	   1659	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   1.71	  
Durchmesser	  in	  mm:	   17.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   	  
 
Der Salzburger Erzbischof Guidobald von Thun und Hohenstein, der «Prachtliebende», war ein 
typischer Vertreter seiner Zeit: Ein Barockfürst, dem nichts mehr lag als pompöse Repräsentation. 
Dieser zeitgemässen Eitelkeit verdankte Salzburg eine Reihe von schönen Münzen und 
kunsthistorischen Kostbarkeiten – zum Beispiel den prachtvollen Residenzbrunnen vor dem 
erzbischöflichen Palast, der Ausbau der Via Principalis, der höfischen Auffahrtsstrasse, welche zur – 
ebenfalls ausgebauten – Residenz führte. 	  
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Heiliges	  Römisches	  Reich,	  Fürstbistum	  Salzburg,	  Johann	  
Ernst	  von	  Thun	  und	  Hohenstein	  (1687-‐1709),	  Landbatzen	  
1692	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Landbatzen	  
Prägeautorität:	   Erzbischof	  Johann	  Ernst	  von	  Thun	  und	  

Hohenstein	  
Prägeort:	   Salzburg	  
Prägejahr:	   1692	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.19	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Jahr 1659 führte der österreichische Kaiser Leopold I. zwei neue Münzsorten ein, um seine vom 
Dreissigjährigen Krieg zerrütteten Staatsfinanzen zu sanieren. Es handelte sich um 6- und 15-
Kreuzerstücke, deren Wert rund 20 Prozent unter dem üblichen Reichsmünzfuss lag. Allein zwischen 
1659 und 1665 wurden in Wien rund 29 Millionen solcher 15-Kreuzerstücke geschlagen. Viele 
Millionen mehr folgten, als im Jahr 1683 die Osmanen vor den Toren Wiens auftauchten, denn um die 
Einnahme der Stadt zu verhindern, musste Leopold einen kostspieligen, fast den Staatsbankrott 
verursachenden Krieg führen. 

Die Massen schlechter Münzen blieben natürlich nicht in Österreich, sondern überschwemmten bald die 
Nachbarländer. Dies veranlasste wiederum zahlreiche andere Münzherren zur Ausgabe von 
geringwertigen Münzen – sei es selber um schnellen Gewinn zu machen, oder sei es, wie im Fall von 
Salzburg, um das eigene Geld vor dem Abfliessen ins Ausland zu bewahren. Der Salzburger Erzbischof 
Johann Ernst von Thun und Hohenstein gab in diesen Jahren sogenannte Landmünzen aus, 4-
Kreuzerstücke (Batzen) mit geringem Silbergehalt. Übrigens waren die Landmünzen die ersten in 
Salzburg geprägten Münzen mit einer deutschen Legende. 	  
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Heiliges	  Römisches	  Reich,	  Fürstbistum	  Salzburg,	  Franz	  
Anton	  von	  Harrach	  (1709-‐1727),	  1/4	  Dukat	  1712	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   1/4	  Dukat	  
Prägeautorität:	   Erzbischof	  Franz	  Anton	  von	  Harrach	  
Prägeort:	   Salzburg	  
Prägejahr:	   1712	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   0.87	  
Durchmesser	  in	  mm:	   14.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   	  
 
Im Jahr 1709 trat Franz Anton von Harrach das Amt des Erzbischofs in Salzburg an. Seine 
Regierungszeit verlief verhältnismässig ruhig. Gleichzeitig aber begann zu dieser Zeit der Niedergang 
des Erzbistums. Die Leidenschaft und Hartnäckigkeit bei der Verteidigung Salzburger Rechte 
gegenüber dem Reich, durch die sich seine Vorgänger ausgezeichnet hatten, liess Franz Anton 
vermissen. Auch repräsentative Neubauten erstellt der Erzbischof keine mehr: Die Zeit der grossen 
Barockfürsten – der imponierenden absolutistischen Herrscher, die nicht nur Kunstmäzene und 
Bauherren waren, sondern auch machtvolle Regenten – war endgültig vorbei. 	  
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Heiliges	  Römisches	  Reich,	  Fürstbistum	  Salzburg,	  Sigismund	  
III.	  von	  Schrattenbach	  (1753-‐1771),	  Taler	  1763	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Taler	  
Prägeautorität:	   Erzbischof	  Sigismund	  III.	  von	  Schrattenbach	  
Prägeort:	   Salzburg	  
Prägejahr:	   1763	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   28.14	  
Durchmesser	  in	  mm:	   41.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   	  

 
Dieser Taler zeigt ein wunderbares Porträt des Salzburger Erzbischofs Sigismund III. von 
Schrattenbach. Sigismund regierte zu keiner guten Zeit. Zum einen zeichnete sich der Erzbischof durch 
eine ausserordentliche Frömmigkeit aus, und erregte damit das Missfallen derer, die schon der 
erwachenden Aufklärung zuneigten. Zum anderen erlebte Salzburg damals herbe finanzielle Verluste 
durch eine unglückliche Anlage von Kapital im Ausland: Die Erzbischöfe hatte nämlich zinsbringende 
Guthaben bei der Wiener Stadtbank angelegt; doch als Österreich und damit die Wiener Staatsbank 
1811 Bankrott gingen, lösten sich diese Guthaben in Nichts auf. 	  
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Heiliges	  Römisches	  Reich,	  Erzherzogtum	  Österreich,	  
Ferdinand	  von	  Österreich-‐Este	  (1803-‐1806),	  Taler	  1803,	  
Salzburg	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Taler	  
Prägeautorität:	   Erzherzog	  Ferdinand	  von	  Österreich	  
Prägeort:	   Salzburg	  
Prägejahr:	   1803	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   27.94	  
Durchmesser	  in	  mm:	   40.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Dezember 1800 floh der letzte Salzburger Erzbischof vor den anrückenden Franzosen unter 
Napoleon Bonaparte nach Wien. Einige Jahre später legte er unter dem Druck der politischen 
Verhältnisse seine Regierung nieder. 

Salzburg fiel an Erzherzog Ferdinand von Österreich, der als letzter Salzburger Regent eigene Münzen 
prägen liess. Dieser Taler zeigt auf der Vorderseite ein Porträt des Erzherzogs, während auf der 
Rückseite sein Wappenschild zu sehen ist.  


