


Am 8. Mai 1945, vor fünfzig Jahren, wurde
durch die Kapitulation der Wehrmacht in
Deutschland der Zweite Weltkrieg und damit
auch die Schreckensherrschaft des Dritten
Reiches beendet. Das ist ein Grund zum
Reflektieren über diese knapp sechs Jahre
Krieg, die Tod und Verderben brachten und
die die Welt veränderten.

Jeder Krieg ist ein Ausnahmezustand von
nicht vorhersehbarer Dauer. Dennoch muß
die Verwaltung und das zivi le Leben in
Kriegszeiten so weit und so ungestört wie
möglich weitergehen. Wohl das wichtigste
Instrument für einen reibungslosen Ablauf
des täglichen Lebens auch in Kriegszeiten
bildet das Geld, doch im Krieg ist es anderen
Gesetzen unterworfen. Ursprünglich wird von
jedem, vom Staat oder Bürger, ein solides,
dauerhaftes Geldwesen angestrebt. In
Kriegszeiten, in Zeiten ohne Zukunft, ohne
Dauerhaftigkeit, wird auch das Geld ein Pro-
visorium, es wird instabil. Dies macht sich
nicht nur durch das Schwinden des Ver-
trauens der Bevölkerung bemerkbar, sondern
auch im Aussehen des Geldes selbst. Ersatz-
metalle wie Zink und Eisen ersetzen kriegs-
wichtige Nickel- und Kupferlegierungen, Not-
geld wird ausgegeben und vor allem billig
herstellbares Papiergeld gedruckt. Nach dem
Krieg sollte dann alles wieder besser werden.

Der wachsenden Geldmenge standen im
zweiten Weltkr ieg immer weniger Güter
gegenüber. Besonders infolge des Aufbaues
der deutschen Wehrmacht machten sich
bereits nach 1936 Preissteigerungstenden-
zen bemerkbar. Einer erneuten Inflation - die
von 1923 war ja erst seit 13 Jahren vorbei -
begegnete die Regierung durch eine rigorose
Preis- und Lohnstoppverordnung: Man be-
zeichnet die Zeit von 1936 bis 1948 als P r e i s -
gestoppte Deutsche Inflation. B e z u g s s c h e i n e
und Lebensmittelkarten regelten seit Kriegs-
beginn die Verteilung der lebensnotwendigen
Güter, sie wurden wichtiger als das Bargeld
und kursierten z.T. ihrerseits als Zahlungs-
mittel. Die Marktwirtschaft hatte de facto auf-
gehört zu bestehen, das Geld hatte seine
zentrale Funktion als Träger der Kaufkraft
eingebüßt. Immer stärker griff die Bevöl-
kerung auf das uralte Prinzip des Tausch-

Deutsches Reich 
5 Reichsmark, am 1.8.1942 eingeführt. 14 x 7 cm.

Kanada
5 Cents 1944, mit V für 5 und Victory, Sieg.

Randstab aus Morsezeichen. Verchromter Stahl.
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gen Brandenburger Tor oder in Italien mit
Caesar und dem Fasces, dem Rutenbündel.

Es sol l hier versucht werden, die vielen
Münz- und besonders Papiergeldausgaben
der Kriegszeit in Gruppen zu ordnen. Manch-
mal überschneiden sich jedoch Bereiche,
oder eine Zuordnung ist nicht eindeutig her-
zustellen. 

Ausgaben des Heimatlandes

In Deutschland sowie den meisten anderen
Ländern, die nicht besetzt waren, liefen auch
während des Krieges die Banknoten der Vor-
kriegszeit um. Das Münzgeld jedoch wurde
meist entweder durch Papiergeld in kleinen
Werten ersetzt oder aus Ersatzmetall ge-
prägt. In Deutschland blieben die silbernen 2-
und 5- Reichsmark- Stücke bis Kriegsende in
Umlauf, denn Silber war kein kriegswichtiges
Material. Anders sah es mit Kupfer- und be-
sonders Nickelmünzen aus, sie wurden
bereits am Anfang des Krieges durch Zink-
und Aluminiummünzen ersetzt. Schon seit
1935 lag das Leichtmetallgeld bereit, um

Ersatzmetalle:
Deutsches Reich,
50 Pf Aluminium 
(statt Nickel); für den 
Kriegsfall schon 1935 
geprägt, aber erst nach 
Kriegsbeginn ausge-
geben. 1 Pf Zink (statt 
Bronze), seit 1940. 

Japan, 1 Sen 
Aluminium und Zink-
Zinnlegierung (statt 
Bronze), 1941-43,
1944-45.

handels zurück. Seinen Höhepunkt fand der
Schwarzmarkt in Deutschland jedoch erst in
der Nachkriegszeit. Die Zigarette bildete eine
feste Währungseinheit. 

Die Nationalsozialisten wollten den Krieg
nicht mit unbegrenztem Druck neuer Bank-
noten finanzieren, wie 1914-1918 geschehen,
sondern versuchten wenigstens zum Teil, die
Kosten durch Steuererhöhungen und ähn-
liche Maßnahmen abzudecken. Auch von
Kriegsanleihen und Eisernen Sparkonten, im
allgemeinen unkündbar, floß Geld dem Reich
zu. 

Anders als Briefmarken wurde weder Münz-
noch Papiergeld für Zwecke der

direkten Kriegspropaganda
genutzt. Auf den sowjeti-
schen Banknoten finden
sich zwar Bilder von Sol-
daten, ihre Ausgabe
begann jedoch schon vor
dem Beginn des Krieges.
Auf Münzen Albaniens,
das die Truppen des
faschist ischen  Ital ien
schon im Apri l 1939
besetzt hatten, präsentiert
sich der italienische König
Viktor Emanuel II I  als
“König von Albanien” m i t
einem Stahlhelm. Fünf-
Cent-Münzen Kanadas
zeigen seit 1943 eine
Fackel und ein V für die
Wertzahl und für V i c t o r y ,
Sieg. Es sind auch die ein-
zigen Münzen der Welt
mit Morseschrift als Rand-
s t a b : We win when we

work willingly, wir werden siegen,
wenn wir willig arbeiten.

Auf dem Geld Deutschlands sowie der be-
setzten Gebiete sind nationalsozialistische
Symbole, wie das Hakenkreuz, nur sehr klein
oder als Unterdruck zu finden, das Bild Hit-
lers oder in Italien Mussolinis kommt nicht
vor. Man begnügte sich mit einem germa-
nisch-blonden Jüngling, dem symbolträchti-
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Albanien, vom faschisti-
schen Italien besetzt
2 Lek 1939, rostfreier
Stahl. König mit Stahl-
helm/Adler zwischen 
Fasces (Rutenbündeln).



sofort nach Kriegsbeginn in
Umlauf gebracht zu wer-
d e n .

Auch in Großbritannien und
seinen Kolonien behielt
man die meisten Silber-
münzen bei. Hier wurde
auch das Geld aus Kupfer-
legierungen nicht eingezo-
gen, da dort dieser Roh-
stoff noch in genügender
Menge gefördert werden konnte. In den

Syrien, französisches 
Mandatsgebiet

2 1/2 Piaster 1942-45,
Aluminium. Grobe
örtliche Prägung.

Japan
5 Sen (1944), mit Statue eines mittelalterlichen

Samurai- Kriegers. 10 x 4,8 cm.

Hartgeldmangel: Ceylon, britische Kolonie
5 Cents 1942, perforiert, auch als 3- und 
2- Cents-Scheine zu verwenden. 8,4 x 5,8 cm.

Ersatz-
metalle:
USA, 1 Cent 
Stahl mit 
Zinkauflage
(statt Bronze), 1943.
Schweden, 10 Øre
Nickel-Bronze 
(statt Silber), 1940-47. 
Schweiz, 2 Rappen Zink 
(statt Bronze), 1942-46. 
Bolivien, 20 Cen-
tavos Zink 
(statt Nickel-
legierung),
1942.

Frankreich, Vichy- Regierung
1 Franc 1942-44, Aluminium. Auf der

fränkischen Doppelaxt S
PACIS und PETAIN. 
5 Francs 1941, Kup-

fernickel. Büste des
Staatschefs, Mar-

schall Philippe
Pétain (nicht in

Umlauf gesetzt).
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Kolonien, wie Fidschi und Kanada, ersetzte
man Münzen mit Nickelanteil durch solche
aus Bronzelegierungen.

Selbst neutrale Länder wie Schweden litten
an Materialknappheit und gaben Münzen aus
Eisen und anderen Ersatzmetallen aus.

In V i c h y , im Süden des durch Deutschland
besetzten Frankreich, blieb eine Art Vasallen-
staat bis 1944 nominell neutral und unabhän-
gig, er kollaborierte jedoch mit den Deut-
schen. Seine Münzen, ausgegeben vom E t a t
F r a n ç a i s , liefen neben dem Geld des bereits
1940 besetzten Gebietes um. Einige der Alu-
miniummünzen zeigen die fränkische

Doppelaxt, auf ihrem Griff steht winzig klein
S PACIS und PETAIN. Marschall P h i l i p p e
P é t a i n , 1916 der erfolgreiche Verteidiger von
Verdun, herrschte als äußerst rechtsgerichte-
ter totalitärer Staatschef der Vichy- Regie-
rung. Sein Bild erscheint auf einer Münze, die
jedoch nicht in Umlauf kam. Den Wahlspruch
der französischen Revolution, Freiheit -
Gleichheit - Brüderlichkeit, änderte er in
Arbeit - Familie - Vaterland.

Ausgaben für
b e s e t z t e
G e b i e t e

In den von den
Deutschen be-
setzten  Gebieten
Polens und Elsaß-Lothringens,
die dem Reich einverleibt
waren, galt die Reichsmark als
Landeswährung; in denen, die
verwaltungsmäßig nicht dem
Reich angegliedert wurden, wie das General-
gouvernement Polen, Norwegen, die Ukraine,
das Baltikum, Holland, Frankreich usw., gal-
ten die örtlichen Währungen weiter. Sie stan-
den in einem festen Verhältnis zur Reichs-
mark, die in Form von speziell gedruckten
R e i c h s k r e d i t k a s s e n s c h e i n e n parallel zu den
Landeswährungen umlief, sobald die
Landeszahlungsmittel nicht ausreichten. 

Für die besetzten ukrainischen Gebiete grün-
deten die Deutschen 1942 die Z e n t r a l n o t e n -
bank Ukraine, die eigene Noten in K a r b o w a -
n e z - Währung ausgab.

Deutsches Reich
Reichskreditkassengeld, 5 Mark 1939-1945 
(12,7 x 7,1 cm) und 10 Pf 1940, Zink.

Norwegen, 
5 Øre 1941-45,
Eisen, und 
Niederlande, 
25 Cents 
1941-43, 
Zink.

Deutsches Protektorat Böhmen und Mähren, 50
Haleru 1940-44, Zink; Polen, 20 Groszy 1941-44,
Zink (mit alten Stempeln für Nickelmünzen
geprägt, daher mit Jah-
reszahl 1923).
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Im besetzten Böhmen und Mähren, das von
der Slowakei abgetrennt war, verwendete
man noch vorhandene tschechoslowakische
Banknoten zu 1 und 5 Kronen und versah sie
mit einem Stempel als provisorisches Zah-
lungsmittel des deutschen “Protektorat Böh -
men und Mähren”. Später wurden neue
Banknoten der Staatsbank ausgegeben,
neben denen als höhere Werte Scheine der
Nationalbank für Böhmen und Mähren u m-
l i e f e n .

Meist veränderten die neuen Machthaber
möglichst wenig am Finanzsystem. Die B a n -

que de France gab die Vorkriegsnoten weiter
aus, einige ab 1941 eingeführte neue Noten
liefen noch lange nach Kriegsende um. Das
Hartgeld wurde wie auch in den anderen von
Deutschland besetzten Gebieten - Norwe-
gen, Dänemark, den Niederlanden, Ungarn,
Kroatien etc. - in Zink oder Aluminium ausge-
prägt, oftmals mit einem Münzbild der Vor-
kriegszeit. Die norwegischen Münzen tragen
nur das Staatswappen, das Monogramm des
nach England geflohenen Königs wurde von
der eingesetzten hitlerfreundlichen Regierung
unter Vidkun Quisling natürlich weggelassen.
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Japanisches 
Invasionsgeld:

10 Sen 1943-44,
Zink. Aufschrift

Dai Nippon, Groß-
Japan. Geprägt für Niederländisch
Ost-Indien, konnte aber nicht mehr

dorthin transportiert werden; fast alle
Stücke wurden wieder eingeschmolzen. 

1/2 Shilling für die britischen 
ozeanischen Inseln (Gilbert, Salomonen,

Neuguinea), JIM-Ausgabe. 11,9 x 5,8 cm. 
5 Rupia für Niederländisch 

Ost-Indien, in Javagedruckte Ausgabe der 
Southern DevelopmentBank, mit Japanisch in 

lateinischen Buchstaben. 15,1 x 7,2 cm.



Eine wahre Flut von
Papiergeld produzierten
die mit den Deutschen
verbündeten Japaner
für die von ihnen
besetzten Gebiete.
Japan beanspruchte
das Recht, das Pazifik-
gebiet von europäi-
schem und amerikani-
schem Einfluß zu
“befreien” und eine Art
G r o ß - A s i e n zu schaffen. 

Die japanische Invasion
wurden in vielen Gebie-
ten begrüßt, versprach

sie doch nationale Unabhängigkeit unter der
“Co-prosperity Sphere”, dem Gebiet des
gemeinsamen Wohlergehens. Erst später
änderte sich diese Einstellung durch die Här-
te, mit der die Invasoren herrschten, und die
Bevölkerung wünschte sich die alten Regie-
rungen zurück. 

Als ein wichtiges Instrument, ihren Einfluß zu
stärken, bedienten sich die Japaner des Gel-
des. Überall, wo die japanischen Truppen die
Macht übernahmen, brachten sie fertig
gedrucktes Papiergeld mit. Sogar Noten für
eine Okkupation der UdSSR waren bereits
vorbereitet. Die örtlichen Währungen blieben
für diese JIM (Japanese Invasion Money)

genannten Scheine bestehen, sie wurden
jedoch pari mit dem japanischen Yen ver-
knüpft: Ein philippinischer Peso, eine burme-
sische Rupia, ein malaiischer Dollar oder ein
niederländisch-ostindischer Gulden hatte den
Wert eines Yen, nur in Britisch- Ozeanien galt
das ehemals britische Pfund 10 Yen, der
Schilling 1/2 Yen. Nach der Stabilisierung der
Verhältnisse wurde das JIM ersetzt durch
Noten der Southern Development Bank. D i e-
se beiden Ausgaben sollten die ökonomische
Ordnung aufrecht erhalten und natürlich die
ökonomische Kontrolle durch Japan ermög-
lichen. Tatsächlich hätte das System große
Aussicht auf Erfolg gehabt, wenn Japan den
Krieg gewonnen hätte. Die Achsenmächte
hatten im allgemeinen ein weit größeres
Interesse, die Ökonomie der besetzten Län-
der langfristig zu kontrollieren, als die Alliier-
ten, die ihre Einflußnahme nur über so kurze
Zeit wie nötig ausüben wollten.

Es gibt viele Varianten und Fälschungen der
meist schlecht gedruckten JIM- und SDB-
Noten. Man sagt, die Geheimdienste der Alli-
ierten oder Guerilleros hätten große Mengen
von Fälschungen eingeschleust, um die Öko-
nomie zu untergraben. 

Die Noten wurden nach der Niederlage der
Japaner nicht eingelöst, von den meisten
Ausgaben blieben bis heute große Mengen
erhalten. 

Provisorische, von Japan kontrollierte Regierung von China, Federal Reserve Bank, 
1 Chiao 1941-43, Aluminium.

Mandschurei, Kaiser K’ang Te (P’u-yi, der “letzte Kaiser von China”). 
5 Fen 1944, braunes Fibermaterial.

Die Japaner begannen schon seit 1931, große Teile Nord-Chinas, wie die Mandschurei, zu kontrollierten .
Sie errichteten dort Marionettenstaaten, Regierungen und Banken, die völlig von Japan abhängig waren.
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Ausgaben von Exilregierungen und Wider-
s t a n d s b e w e g u n g e n

Frankreich war zwar seit 1940 von den Deut-
schen besetzt, diese konnten jedoch nicht
verhindern, daß fast alle Kolonien dem Aufruf
des im Londoner Exil lebenden Generals
Charles de Gaulle folgten und sich den “ F r e i -
en französischen Streitkräften” a n s c h l o s s e n .
De Gaulle hatte erreicht, Schatzversprechen
der britischen Regierung zu bekommen. Auf
dieser finanziellen Grundlage konnte sich in
London die Freie Französische Regierung b i l-
den, der die meisten der Kolonien unterstan-
den. Die Caisse Centrale de la France Libre,
die Zentralbank des Freien Frankreichs, wur-
de 1941 dort gegründet und zum finanziellen
Arm der Exilregierung. Nach der Befreiung
Frankreichs 1944 änderte sich ihr Name in
Caisse Centrale de la France d’ Outre-Mer
(Französische Übersee- Zentralbank).

Während des Krieges gab sie Münzen und
Banknoten für die Kolonien aus. Sie zeigen
als Symbol der Freiheit meist das Lothringer

Kreuz, die in England gedruckten Banknoten
oft auch eine Vignette mit dem Bild der M a r i -
a n n e . Der Name der jeweiligen Kolonie er-
scheint meist nur als Überdruck.

Der norwegische König Haakon VII k o n n t e
mit seinen Ministern 1940 vor den Deutschen
nach London fliehen. In Erwartung einer
schnellen Befreiung seines Landes ließ er
bereits 1942 in England Münzen prägen und
Geldscheine drucken. Erst Ende 1944 kamen
die kleinen Werte der Banknoten zum Ein-
satz, die Münzen - aus dem gleichen goldfar-
benem Metal l wie die britischen Three-
Pence-Stücke - wurden bis auf wenige wie-
der eingeschmolzen.

Freies Frankreich
500 Francs, von der Exilregie-

rung unter Charles de Gaulle
während des Krieges in London
gedruckt., ausgegeben aber erst

1945, um die im befreiten Frank-
reich umlaufenden Scheine zu

ersetzen. Der Schein war unbe-
liebt bei den Franzosen, die sehr

bunte Banknoten gewohnt waren.
13,8 x 7,8 cm.

Frankreich, 
Übersee-Bank, Nachfolgebank der von de Gaulle
im Exil in London gegründeten Caisse Centrale.
5 Francs nach 1944, 
eingesetzt nach der Befreiung in Frankreich 
sowie in einigen Kolonien. 11,5 x 7,2 cm.

Norwegische Exilregierung in 
London, unter König Haakon VII.

50 Øre 1942,
gleiches Münzbild wie 

die Vorkriegsausgaben, 
aber in Messing-

legierung und ohne 
Münzzeichen 

geprägt. 
Nicht ausgegeben.
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Viele hundert verschiede-
ne Kriegsgeldscheine
waren in den P h i l i p p i n e n

in Umlauf. Bevor Präsident
Quezon floh, gab er 1942 die

Erlaubnis, örtliches Notgeld auszugeben, sie
sollten nach dem Krieg einzulösen sein. Bald
kursierten diese zum Teil von Guerilleros sehr
primitiv gedruckten Scheine auch in den
besetzten Gebieten, obwohl schon ihr Besitz
von den Japanern zum Teil mit dem Tode
bestraft wurde. 

Auch die Partisanen in Jugoslawien verwen-
deten eigene Geldscheine. 

Ausgaben für die Truppen

Die deutschen Truppen wurden in  den
besetzten Gebieten meist mit den einheimi-
schen Zahlungsmitteln, aber auch mit den
Noten der Reichskreditkasse entlohnt; diese
konnten im Heimatland umgetauscht werden. 

Außer diesem sowohl für die Zivilbevölkerung
wie für das Militär bestimmten Geld gab die
Wehrmacht seit 1942 spezielle “ B e h e l f s z a h -
l u n g s m i t t e l ” aus, einseitig bedruckte Noten
zu 1 Pf. bis 2 Reichsmark. Um zu verhindern,
daß sie außerhalb des Militärs umliefen, legte
man den Wert auf den zehnfachen Nennwert
fest, zu dem sie auch in Deutschland umge-
wechselt werden konnten. Ab Ende 1944
löste man sie durch Verrechnungsscheine ab,
die ebenfalls nicht im Verkehr mit der Zivilbe-
völkerung verwendet werden durften. Ihr
Ausgabewert entsprach jedoch dem Nenn-
wert. Hauptsächlich diente das Verrech-
nungsgeld als Umtauschmittel zum Erwerb

Bank von Indochina. 5 Francs,
1943 überdruckt durch die Exilre-
gierung für die Kolonie Dschibuti:

Lothringer Kreuz und Gazellen-
kopf. 15 x 9,4 cm.

Philippinen, 10 Pesos 1942. Örtliches Notgeld
von Iloilo, autorisiert vom geflohenen Präsiden-

ten Quezon. 16 x 7,2 cm. 

Großbritannien
NAAFI- Kleingeldmarke zu 

1/2 Pence. Laminiertes Plastik,
bedruckt.
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Französische Exilregierung für
die Kolonie Äquatorial- Afrika, 
1 Franc 1943, mit Lothringer
Kreuz und Gal-
lischem Hahn 
als Symbole 
des Freien 
Frankreich.



Hawaii. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor und
aus Angst vor einer japanischen Invasion über-

druckter 1-Dollar-Schein. 15,8 x 6,6 cm.

Japan, Militärausgabe 1 Sen November 1939, 
verwendet vom Militär, aber auch von Zivilisten in

besetzten Gebieten, besonders in China. 13,9 x 6,7 cm.

Verrechnungsschein für die Wehrmacht, 
1 Mark, September 1944. 12,1 x 6,4 cm.

Deutsches Reich, 5 Pf 1942, ausschließlich für
die deutsche Wehrmacht. Wechselkurs zur

Reichsmark 1:10. 10,1 x 5,1 cm.
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von Geldscheinen des jeweiligen Aufenthalts-
landes im Wehrmachtsreiseverkehr. 

Die NAAFI (Navy, Army, Air Force Institute)
ließ als Kleingeld für die britischen Soldaten
eigene Münzen aus Plastik sowie Scheine
herstellen, sie galten z.B. in Kantinen. Ihr
Nennwert lautet auf britische Pfund-, franzö-
sische Franc- und österreichische Schilling-
W ä h r u n g .

Die amerikanischen Soldaten verwendeten
gewöhnliche Dollarnoten; spezielle M i l i t a r y
Payment Certificates (MPC) wurden erst nach
1946 eingeführt.

Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Har-
bor im Dezember 1941 fürchteten die USA
eine japanische Invasion für Hawaii und führ-
ten Noten mit einem deutlichen Überdruck
ein, sie konnten im Falle der Eroberung der
Insel durch die Japaner leicht für ungültig er-
klärt werden. Dadurch sollte verhindert wer-
den, daß größere Geldmengen in Feindes-
hand fielen. Diese Noten wurden auch bei
einigen Operationen im Pazifikgebiet als Sold
für die Soldaten eingesetzt. Nach dem Krieg
blieben sie in den USA gültiges Zahlungs-
m i t t e l .

F ä l s c h u n g e n

Heute sind wir gewohnt, daß die Falschgeld-
bekämpfung auf internationaler Ebene ge-
führt wird, weil kein Staat an einer Störung
des Wirtschaftsgefüges seines Nachbar-
landes interessiert ist. Während des Krieges
war jedoch gerade dies erwünscht: Das
Geldwesen und damit die Wirtschaft des
Feindes sollte möglichst großen Schaden
n e h m e n .

Die Engländer warfen über Deutschland ge-
fälschte Lebensmittelbezugskarten ab,
nennenswerte Folgen für die deutsche Wirt-
schaft ergaben sich daraus jedoch nicht. 

Angeblich brachten englische Truppen 1942
bei der Landung im Vichy- französischen
Algerien größere Mengen gefälschter algeri-
scher Banknoten mit und verursachten da-
durch eine lokale Inflation. Die Nachricht wur-



Großbritannien
5 Pfund 1936. Oben echte, unten im Konzentrationslager Sachsenhausen gefälschte Note. 21,1x13 cm. 

Der größte Unterschied zwischen der echten und der falschen Note: Ein Strich am Ornament 
der Britannia-Vignette läuft bei der echten Note in das Blatt hinein.
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de von der deutschen Propaganda unter
großer Entrüstung verbreitet. 

Zur gleichen Zeit betrieben die Deutschen
jedoch selbst eine perfektionierte Fälscher-
werkstatt: Schon um 1940 begannen in Berlin
Mitglieder der SS auf Veranlassung des
Chefs des Deutschen Sicherheitsdienstes,
Reinhard Heydrich, die als besonders sicher
bekannten englischen Banknoten zu fäl-
schen; das britische Pfund war damals die
Leitwährung des Weltwirtschaftssystems.
Später wurde die Werkstatt nach Schloß
Friedenthal bei Sachsenhausen verlegt. Leiter
der Aktion war der Hauptsturmführer der SS,
Bernhard Krüger. Sie ging als U n t e r n e h m e n
B e r n h a r d als größtes Geldfälschungsunter-
nehmen aller Zeiten in die Geschichte ein.

Die meisten der Arbeiter waren hochqualifi-
zierte Inhaftierte des Konzentrationslagers
Oranienburg, meist verängstigte Juden aus
der Druck- oder Papierbranche, aber auch
professionelle Geldfälscher. Nach langen
Experimenten stimmten die Scheine in Pa-
pier, Druck, Unterschriften, Nummern, Was-
ser- und Geheimzeichen so hervorragend mit
den Originalen überein, daß noch heute eine
Unterscheidung nicht einfach ist. Selbst
Schmutz, Abnutzungsspuren, Risse, Falten
und die für englische Scheine charakteristi-
schen Nadelstiche wurden angebracht. Die
Sortiererei kontrollierte die Noten äußerst
sorgfältig - jeder Mitarbeiter prüfte nur etwa
300 Noten pro Tag - und klassifizierte sie in
vier Gruppen. 

Über eine Absatzorganisation kauften die
Nazis mit den KZ- “Devisen” im Ausland
Gold, Devisen und Waffen. Die erste Wahl
bekamen, natürlich ohne zu wissen, daß es
sich um Falschgeld handelte, die deutschen
Botschaften im Ausland, sie deckten damit
ihre Ausgaben. Mit den zweitbesten bezahl-
ten die Deutschen die Geheimagenten, die
für das Reichssicherheitshauptamt arbeite-
ten. Unter anderem wurde der bekannte
Spion C i c e r o mit 500 000 £ in diesen Fäl-
schungen entlohnt, er versuchte angeblich
später, die Bundesregierung auf Schaden-
ersatz zu verklagen. 

Die schlechtesten der Fälschungen sollten
von Flugzeugen über England abgeworfen
werden, um die Wirtschaft zu stören. 

Die Bank of England erkannte nach einiger
Zeit die hervorragend angefertigten deut-
schen Noten als falsch, löste sie jedoch still-
schweigend ein,  um nicht die gesamte
Pfundwährung auf dem Weltmarkt zu gefähr-
d e n .

Insgesamt druckte man 350 Serien mit je
100.000 Scheinen, meist in Werten zu 5, 10
und 20 £. Für etwa 10 Millionen Pfund konn-
ten Noten an das Reichssicherheitshauptamt
ausgeliefert werden. Neben Pfundnoten
fälschte man in Sachsenhausen auch Brief-
marken, Wertpapiere und Ausweise. Die Pro-
duktion von 100-Dollar-Noten kam in den
letzten Kriegsmonaten nicht über ihre An-
fänge hinaus.

1945 transportierte man die geheime Drucke-
rei nach Österreich, wo beim Zusammen-
bruch noch 23 Kisten mit Fälschungen im
Wert von vielen Millionen Pfund im österrei-
chischen T o p l i t z s e e versenkt wurden. Bauern
fischten einige Noten aus dem See, sie fan-
den als Devisen Absatz auf dem Schwarz-
markt. 1959 gelang eine Bergung mehrerer
Kisten und Druckplatten sowie Akten. Später
wurden noch weitere Noten geborgen, sie

Ghetto Theresienstadt, internes Geld über 2 Kro-
nen, 1943. Den im Ghetto wohnenden Juden war
der Besitz von anderem Geld verboten, als Ersatz
erhielten sie diese in der Banknotendruckerei für
Böhmen und Mähren gedruckten “Quittungen”.
11 x 6,5 cm.

12



befinden sich heute wegen ihres historischen
Hintergrundes meist in Sammlerhänden.

Natürlich gab es auch „normales“ Falsch-
geld, aus privater Produktion. Viele der nur
für kurze Umlaufzeit ausgegebenen Scheine
waren ohne die üblichen Sicherheitsmerkma-
le, wie Wasserzeichen oder gute Druckqua-
lität, hergestellt worden und ließen sich leicht
fälschen. Das galt insbesondere für alte
Noten, die, nur mit einem neuen Überdruck
versehen, wieder in Umlauf kamen und ohne
diesen wertlos waren. 

L a g e r g e l d

In den meisten deutschen Kriegsgefangenen-
lagern benutzte man als Geld einheitliche
Scheine, ausgegeben vom O b e r k o m m a n d o
der Wehrmacht. Durch das nur dort gültige
Lagergeld sollte u.a. die Fluchtgefahr verrin-
gert werden.

Aus den Lagern Frankreichs nach der Lan-
dung der Alliierten dagegen kennt man über
500 verschiedene Scheine. In den USA er-
hielten die deutschen Kriegsgefangenen
kleinformatige Kantinenbons in Werten zwi-
schen 1 Cent und 1 Dollar. Auch in einigen
anderen Ländern mußten die Kriegsgefa-
ngenen spezielles Geld benutzen.

In den deutschen Ghettos und Konzen-
trationslagern gab es ebenfalls eigenes Geld.
Bis auf die Ausgaben von T h e r e s i e n s t a d t ,
Litzmannstadt und W e s t e r b o r k sind nur weni-
ge Scheine erhalten geblieben. 

Ausgaben nach dem Sieg der Alliierten

Als die amerikanischen Truppen unter Gene-
ral Douglas MacArthur 1944 auf den Philip-
pinen landeten, führten sie Banknoten ähn-
lich denen der philippinischen Vorkriegsaus-
gabe mit, die überstempelt waren mit VIC-
TORY, Sieg. 1949 übernahm die C e n t r a l
Bank of the Philippines die Kontrolle und ver-
sah diese Scheine mit einem zweiten Stem-
pel, der ihren Namen trägt.

Wohl die interessantesten Ausgaben der
Kriegs- und Nachkriegszeit sind die Noten
der Alliierten Militärbehörde (Allied Military
C u r r e n c y , AMC). Es handelt sich um Geld-
scheine, die die Alliierten gemeinsam in den
jeweiligen Landeswährungen für Japan,
Frankreich, Italien, Österreich und Deutsch-
land herstellen ließen. Aus praktischen Grün-
den produzierte das Bureau of Engraving and
P r i n t i n g in den USA die Platten. Gedruckt
wurde wegen der ungeheuren Mengen meist
in privaten Druckereien, besonders bei der
Fa. F o r b e s in Massachusetts. Die Scheine
tragen die Jahreszahl 1944 und nennen als
ausgebende Stelle die Alliierte Militärbehör -
d e . Damit sollten sie bewußt die Einigkeit
unter den Alliierten demonstrieren, verur-
sachten jedoch ziemlich viel Ärger zwischen
den Mächten.

Kriegsgefangenenlagergeld. Links: Deutsche
Wehrmacht, 1939 bis 1945, 50 Pf. 9,2 x 4,5 cm
(Ausgegeben in Werten von 1 Pf bis 10 Mark). 
Unten: Frankreich, 1 Franc nach 1944, nach der
Befreiung durch die Alliierten. 7,8 x 3,5 cm.
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Schon bei der Invasion in der Normandie
führte der amerikanische General Eisenhower
dieses Geld mit sich und provozierte damit
den Protest von de Gaulle, der es als
“Falschgeld” bezeichnete. Eine zweite Auf-
lage wurde dann wenig später von der P r o v i -
sorischen Französischen Regierung in Auf-
trag gegeben. 

Für die von ihr besetzten Gebiete Deutsch-
lands beanspruchte die Sowjetunion das
Recht, ebenfalls Geld zu drucken. Es gab
eine große Debatte in den USA, bis schließ-
lich am 18. 4. 1944 die originalen Glasplatten,
Papier, Druckfarbe und einige Probedrucke
an die Sowjetunion geliefert wurden. 

Ausgabe der Freien 
Französischen Streitkräfte. 

2 Francs 1944, 
geprägt in Philadelphia, 

USA, eingesetzt 
vorwiegend in 
Algerien und 

Südfrankreich. 
Messing-

legierung.

Für Thailand. 1946 in den USA auf Bestellung
durch die thailändische Regierung gedruckte
Note zu 10 Baht. 11,2 x 6,6 cm.
Thailand stand unter direkten Einfluß Japans und
hatte 1942 England und den USA den Krieg
erklärt. Da das Land jedoch nicht offiziell durch
Japan besetzt gewesen war, gab es auch keine
“Befreiung” durch die Alliierten.

Philippinen, 
nach der Befreiung durch die
Amerikaner unter MacArthur.
1 Peso 1944, mit Überdruck 
VICTORY, Sieg. 1949 zum zweiten
Mal bedruckt mit dem Namen der
Central Bank. 16,2 x 6,8 cm.

Gemeinsame Ausgaben der Alliierten; mitge-
führt bei der Invasion, um über genügend eige-

nes Geld zu verfügen.
Für Deutschland, 50 Pf 1944, in den USA

gedruckt (Geheimzeichen der Druckerei Forbes,
Pfeil). Mit den Reichsmark-Noten in Umlauf bis

zur Währungsreform 1948. 7,9 x 6,8 cm.

Für Frankreich, 
10 Francs 1944, gedruckt in den USA. Gegen 

diese Scheine protestierte de Gaulle und 
bezeichnete sie als “Falschgeld”. 7,9 x 6,8 cm.



Damit geriet die Ausgabe der alliierten Geld-
scheine außer Kontrolle. Große Mengen
AMC- Mark kamen mit den sowjetischen
Truppen nach Deutschland und heizten die
Inflation weiter an. Da die amerikanischen
Scheine mit einem kleinen Geheimzeichen
versehen sind, kann anhand der Nummern
die Menge geschätzt werden: Die UdSSR hat

mindestens für den doppelten Betrag ge-
druckt wie die USA. Die meisten niedrigen
Werte - 1/2 bis 20 Mark - stammen aus ame-
rikanischer, die meisten hohen Werte, bis
1000 Mark, aus sowjetischer Produktion. 

Geldähnliche Propaganda-Erzeugnisse

Geld wird beachtet und ist im Grunde ideal
als Werbeträger zu verwenden. Mit einer auf
Münzen oder Geldscheinen angebrachten
Parole bringt man seine Idee unters Volk. In
Deutschland tauchten schon früh Silber-

münzen mit Gravur wie Hitler verrecke a u f ,
sie wurden auf Wunsch der Gestapo von den
Banken stillschweigend eingelöst, damit sie
nicht weiter kursierten. 

Aus der Zeit, in der Dänemark und Ungarn
von den Deutschen besetzt waren, kennen
wir Münzen mit eingepunztem Hammer- und
Sichel- Emblem oder anderen Widerstands-
symbolen. Da nicht nur die Herstellung, son-
dern auch der Besitz gefährlich war, versuch-
te jeder, diese Stücke so schnell wie möglich
wieder loszuwerden, d.h. in den Verkehr zu
bringen; das half, das Wissen um die Exi-
stenz einer Widerstandsbewegung zu ver-
b r e i t e n .

Flugblätter, die etwa zum Überlaufen auffor-
derten, imitierten gelegentlich eine Banknote,
um mehr Beachtung zu finden. 

Für Österreich, 1 Schilling 1944, gedruckt in
England. 11,4 x 5,9 cm.

Jugoslawien
Flugblatt der Deut-
schen, das Partisa-
nen zum Überlau-

fen auffordern soll-
te. In Form einer

USA-Banknote
gestaltet; durch die
Invasion in Italien

1944 war amerika-
nisches Geld in

Europa bekannt.
18,6 x 8 cm.

Ungarn, 1 Pengö 1941, 
mit Gegenstempel der 

Kommunisten, 
Hammer und Sichel.

Dänemark, 5 Øre 1941, mit
Einstemplung Stern und Ham-

mer, so daß die 5 eine Sichel
darstellt. Hergestellt meist von

Arbeitern bei der dänischen
Schiffsmotorenfabrik Burmei-
ster & Wain, die sich sehr in

der Widerstandsbewegung
engagierten.
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G e d e n k m ü n z e n

Die meisten Staaten verhielten sich bisher
relativ zurückhaltend, mit Sondermünzen an
die schrecklichen Zeiten des Zweiten Welt-
krieges zu erinnern. Einige Silberstücke gab
die Tschechoslowakei aus, die Sowjetunion
prägte Erinnerungsmünzen zum 20., 30. und
45. Jahrestag des Kriegsendes und einen
Rubel zur Erinnerung an Stalingrad, die
Niederlande feierten das 25. Jahr des Kriegs-
endes mit einem 10-Gulden-Stück und die

Norweger schlugen Münzen zum 25. und 35.
Jahrestag der Befreiung von der deutschen
Besatzung. Auch aus Polen oder von der
Kanalinsel Jersey gibt es einige diesbezüg-
liche Prägungen.

“Fünfzig Jahre Kriegsende” wird jedoch für
viele Staaten ein willkommener Anlaß sein,
Sonder- und Pseudomünzen für den
Sammlermarkt zu produzieren. 

Fünfzig Jahre sind seit dem Ende des zwei-
ten Weltkrieges vergangen. Deutsche, Ame-
rikaner und Japaner besuchen in gemein-
samen Reisegruppen die Schlachtfelder des
Pazifik, das ehemals zerbombte Dresden und
die Mahnmale von Stalingrad. Für die heuti-
gen Generationen sind die Schrecken dieser
Zeit graue (und braune) Geschichte. 

Wie schön wäre es, wenn wir in diesem Jahr
statt des Endes des Zweiten Weltkrieges
Fünfzig Jahre Frieden, wenigstens für unsern
kleinen Kontinent Europa, feiern könnten... 

T L

Geldgeschichtliche Sammlung
Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18-24 · 50667 Köln

Philippinen
Peso 1947, zur Erinnerung an den amerikani-

schen General, “Verteidiger und Befreier”
Douglas MacArthur. Silber.

Tschechoslowakei
100 Kronen 1955,
zur Erinnerung
an das Kriegsen-
de. Heimkehren-
de Soldaten. 
Silber.

UdSSR
3 Rubel 1991, zur
Erinnerung an den
Vorstoß der Deut-
schen bis vor
Moskau 1941. 
Kupfer-Nickel.

Titelfoto: Fassade der Kreissparkasse Köln vom Neumarkt aus, 1944




