
Hier lacht die Geschichte
Wie aus einem Erzbischof der Trierer
ein Erzbischof der »Männer« wurde

KLAUS PETRY

Selbst wirtschaftlich katastrophale Zeitender deutschen Geschichte überliefern
manchmal winzige Kleinigkeiten, die heute
beim Betrachter ein Schmunzeln hervorrufen.

Selbstverständlich hätte man auch vor gut 80
Jahren über den Fehler des Grafikers lachen
können, nur - damals fiel die Fehlschreibung
nicht auf und in der nachfolgenden Zeit auch
nicht. Erst die nähere Beschäftigung mit der
Wittlicher Inflationsgeschichte offenbarte die
Besonderheit einer Siegelumschrift, die in die
ser Aussage vor 700 Jahren dem Siegelstecher
den sicheren Tod gebracht hätte!
Bei dem anstößigen Objekt handelt es sich um
den 100-Millionenschein des Kreises Wittlich,
der am 22. September 1923verausgabt wurde.
Er gilt als "der prächtigste Inflationsschein

von Wittlich, aufgemacht wie eine alte Perga
menturkunde mit Siegelabdruck und rot
schwarzer Zierschrift«.' Das spitzovale Siegel
zeigt den, vom Gesichtsausdruck her zu
schließen, recht vergnüglichen Trierer Erzbi
schof Boemund 1. von Warsberg (1289-1299)
auf dem Bischofsthron; die rechte Hand ist
segnend erhoben, während die linke den Bi
schofsstab umklammert.
Nach der damaligen Auffassung sollte dieser
Bischof 1291 bei König Rudolf von Habsburg
die Stadtrechte für Wittlich erwirkt haben, was
die Abbildung seines Siegels auf diesem Geld
schein verständlich machU Die Rückseite
trägt nochmals die Wertangabe sowie das von
Weinranken umrahmte Kreiswappen.
Gedruckt wurde der Schein bei der Firma W.
Peipers & Co. in Köln.

Inflationsschein des Kreises Wittlich aus dem Jahre 1923 mit der verfälschten Umschrift auf
dem abgebildeten Bischofs-Siegel
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Siegel des Trierer Erzbischofs Boemund I. von Warsberg (1289-1299) mit der ursprünglichen
Siegelumschrift
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Die Umschrift auf den mehr oder weniger gut
erhaltenen Originalsiegeln lautet:

S(igillum):BOEMVNDI:DEI:GRA(tia):TREVI
RORVM:ARChIEPI(scopvs):

Auf Deutsch also: Siegel Boemunds, von Got
tes Gnaden Erzbischof der Trierer.

Als der unbekannte Grafiker K. F, dessen In
itialen noch nicht entschlüsselt sind, den Auf
trag zur Gestaltung des 100-Millionenscheins
erhielt und er auf die Idee kam, in Anerken
nung der (vermeintlichen) historischen Würdi
gung dieses Bischofs dessen Siegel abzubil
den, benötigte er natürlich eine Vorlage. Die
se fand er in dem umfangreichen Werk von
Wilhelm Ewald über die rheinischen Siegel,
wo im zweiten Band auf Tafel 9, Nr. 2, ein Ori
ginalsiegel Boemunds abgebildet ist.' Dieses
ist jedoch nicht ganz vollständig erhalten. Am
unteren Ende, wo die Siegelschnüre, die das
Siegel an der Urkunde befestigten, austreten,
ist eine leichte Abplatzung sichtbar, der die
Buchstaben

RE von TREVIRORVM

zum Opfer fielen; lediglich der Anfangsbuch
stabe T ist noch deutlich erkennbar.
Vermutlich war der Grafiker in seiner Jugend
zeit ein Messdiener gewesen, dem zwar das
»Dei gratia« der lateinischen Messe vertraut
war, ansonsten aber weitere Lateinkenntnisse
offensichtlich fehlten. Denn ohne sich viele
Gedanken um die ursprüngliche Siegelum
schrift und deren Abkürzungspunkte zu ma
chen, nahm er einfach das Anfangs-T von

TREVIRORVMzu GRAT(ia),

akzeptierte die folgende Fehlstelle als Leer
stelle und setzte die Umschrift mit dem (ver
stümmelten)

VIRORVM

fort. Aus dem »Erzbischof der TriereT« war so
ein »Erzbischof der Männer« (vir = lat: Mann)
geworden!
Bei der Ausgabe des Scheines ist dieser gra
vierende Bedeutungswechsel keinem Benut
zer aufgefallen. Diese hatten andere Sorgen,
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als sich um die unkorrekte und etwas anrüchi
ge Umschriftvviedergabe eines alten Siegels
zu kümmern, 'wie die nachfolgenden Daten
zum damaligen, sehr kurzlebigen Wert dieses
100-Millionenscheins belegen:
So betrug der monatliche Grundmietpreis im
September 1923 »für notdürftig möblierte
Zimmer« bis 100.000.000 Mark, für »einfach
möblierte Zimmer« durften bis zu 175.000.000
Mark, für »behaglich möblierte Zimmer« sogar
bis zu 250.000.000 Mark genommen werden."
Aber dann hatte man noch nichts zu essen.
100.000.000 Mark kostete beispielsweise
ebenfalls im September 1923 ein Kilo Butter',
und für den Strom »in den Hauptbeleuch
tungsstunden« waren in diesem Monat
28.000.000 Mark zu zahlen"
Knapp zwei Monate später, als am 28. Novem
ber eine Billion der Inflationsmark einer wert
beständigen Rentenmark gleichgesetzt wur
de, besaß dieser 100-Millionenschein dann
nur noch den Wert von einem hundertstel Ren
tenpfennig! Sein galoppierender Werteverfall,
der ihn innerhalb kürzester Zeit zu einem bun
ten Papierchen werden ließ und sein anspre
chendes Äußeres, vom Fachmann Gerd Bayer
schließlich als »der prächtigste Inflations
schein von Wittlich« charakterisiert, haben si
cherlich dazu geführt, dass er als Andenken
an eine schlimme Zeit noch in nennenswerter
Zahl selbst die nachfolgenden, noch schlim
meren Zeiten überdauern konnte. Aber nicht
nur deswegen ist er aufbewahrungswert, auch
mit dieser singulären Umschriftvariante des
mittelalterlichen Siegels eines Trierer Erzbi
schofs ist er ein Unikum, das von anderen,
zeitgenössischen Inflationsscheinen in dieser
Aussage wohl kaum »getoppt« werden kann.
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