
Einleitung  

Das Umtauschgeschäft der schweizerischen Münzreform von 1851/52 war noch nicht beendet, als 

der Bundesrat den Beschluss fasste, allen Silbermünzen von Frankreich, Italien und Belgien, die in 

diesen Ländern kursberechtigt waren, gesetzlichen Kurs zu geben und diese den neuen 

Schweizermünzen gleichzustellen. In Frankreich wurde der Franken im Jahre 1795 zur Münzeinheit 

erklärt (5 Gramm Silber 9/10 fein). In Italien prägte die Cisalpine Republik im Jahre 1801 die ersten 

Fünffrankentaler. Es folgten das Fürstentum Lucca 1805, das Königreich Italien unter Napoleon I. 

1807 , das Königreich Neapel 1810, das Herzogtum Parma 1815, das Königreich Sardinien 1816, die 

provisorischen Regierungen von Mailand und Venedig 1848 und schliesslich das Königreich Belgien 

1833.  

Ein wesentlicher Teil des europäischen Festlandes besass somit ein und dieselbe Währung und es 

war durchaus folgerichtig, dass sich die Staaten Frankreich, Italien, Belgien und die Schweiz im Jahre 

1865 zu einer Münzunion zusammenschlossen. Die Umlauffähigkeit der Gold- und Silbermünzen 

wurde vertraglich geregelt, die Umtauschmöglichkeit der abgeschliffenen Münzen von jeder 

Regierung garantiert.  

Als bewährte Neuerung erhielten die 2- und 1-Franken-, die 50- und 20-Centimestücke den 

Feingehalt von nur noch 835/1000 Silber, wodurch die Einschmelzgefahr verringert wurde. Somit 

mussten alle Münzen mit 900/1000 Feingehalt bis zum 31. Januar 1869 umgetauscht werden. Die 

neue Legierung der nunmehr unterwertigen Scheidemünzen war widerstandsfähiger und gab diesen 

eine längere Umlaufdauer, zudem konnten die Münzkosten reduziert werden und bei einem 

allfälligen Steigen des Metallpreises wurden diese Münzen nicht zweckenteignet.  

Diese Überlegungen bedingten aber auch eine Kontingentierung des Prägequantums. Der Vertrag 

begrenzte die Prägung der Silberscheidemünzen auf 6 Franken pro Einwohner. 

In der Folge zeigte sich, besonders in Italien, ein grosser Mangel an Scheidemünzen. Auf Wunsch der 

Italienischen Regierung wurden Ihre Scheidemünzen nationalisiert. Die späteren Prägungen der 

italienischen Scheidemünzen von 1900 – 1917 können daher nicht mehr zu den Münzen der 

Lateinischen Münzunion gezählt werden und sind im Katalog nicht aufgeführt. Im Jahre 1909 hat 

auch Griechenland seine Scheidemünzen nationalisiert.  

Mit dem Beginn des 1. Weltkrieges verlor die Lateinische Münzunion ihre Bedeutung. Die silbernen 5 

Frankenstücke wurden gehortet und durch Banknoten ersetzt. Nach Kriegsende setzte ein 

allgemeiner Rückstrom der Silbermünzen in ihre Ursprungsländer ein. Die Schweiz, als einziger 

nichtkriegführender Staat der 5 Mitgliedstaaten, blieb allein der alten Währung und damit dem alten 

Franken treu. Die Lateinische Münzunion hatte ohne Aufsehen ihre Existenzberechtigung eingebüsst.  

Mit dem Austritt Belgiens aus der LMU konnte sich die Union als aufgelöst betrachten. 

 

 

 

 

 

  



Introduction 
 

L’échange des monnaies provoqué en Suisse par la réforme monétaire e 1851-52, n’était pas encore 

terminé que le Conseil fédéral prenait la décision de considérer toutes les monnaies d’argent en 

cours en France, Italie et Belgique comme équivalentes aux nouvelles pièces suisses, et leur donnait 

cours légal. Le franc fut déclaré unité monétaire en France en 1795 (r gr. d’argent 9/10 fin). La 

République cisalpine frappa les premières pièces de 5 francs en 1801. Suivirent la Principauté de 

Lucques en 1805, le royaume d’Italie sous Napoléon I en 1807, le royaume de Naples en 1810, le 

duché de Parme en 1815, le royaume de Sardaigne en 1816, les gouvernements provisoires de Milan 

et Venise en 1848 et, enfin, le royaume de Belgique en 1833. 

 

Une grande partie du continent européen possédant une seule et même monnaie, il était donc dans 

la normale des choses que la France, l’Italie, la Belgique et la Suisse s’unissent en 1865, en Union 

Monétaire. La capacité de circulation des pièces d’or et d’argent fut réglée par contrat, l’échange des 

monnaies usées garantie par chaque gouvernement. 

 

L’innovation essentielle fut représentée par le nouvel alliage à 835/1000 d’argent des pièces de 2.—

et 1.—francs, 50 et 20 centimes. Toutes les pièces provenant des frappes précédentes à 900/1000 

d’argent durent être échangées jusqu’au 31 janvier 1869. Le nouvel alliage des monnaies était plus 

résistant et avait pour but de leur assurer une durabilité supérieure.  

 

C’était, d’une part, le moyen de réduire les frais de monnayage et enfin, celui d’éviter toute 

spéculation en cas de hausse du prix du métal. La quantité de pièces frappées fut contingentée. Le 

contrat limitait la frappe de la petite monnaie à 6 francs par habitant.  

 

Il en suivit, surtout en Italie une pénurie de petite monnaie. Elle fut nationalisée à la demande du 

gouvernement italien. Les frappes de petites monnaies italiennes de 1900 – 1917 ne font plus partie 

de l’Union Monétaire Latine et ne sont pas mentionnées dans le catalogue. La Grèce nationalisa ses 

petites monnaies en 1909 . 

 

L’Union Monétaire Latine perdit sa raison d’être avec la première guerre mondiale. Les pièces de 5 

francs en argent disparurent dans le bas de laine et furent remplacées peu à peu par le billet de 

banque. Dès la fin de la guerre, on assista à un retour généralisé des monnaies vers leur pays 

d’origine. La Suisse, le seul pays non-belligérant des 5 membres de l’Union Monétaire Latine fut le 

seul à rester fidèle aux anciennes valeurs. L’Union Monétaire Latine avait vécu. 

 

Avec la déclaration de sortie de la Belgique de l’UML, l’union pouvait se considérer comme dissoute 

 

 


