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Der Deutsche Orden ist im dritten Kreuz-

zuge 1190 während der Belagerung von
Akkon im Heiligen Lande gegründet wor-
den. Er übernahm die Regel von zwei

älteren Ritterorden, die Verpflichtung der

Johanniter zur Krankenpflege und die der
Templer zum Kampf gegen die Heiden.

Der Orden breitete sich erstaunlich schnell
aus und focht überall dort, wo das Chri-

stentum im Kampf gegen die Ungläubigen
stand, in Palästina, in Spanien und im

Burzenlande, dem heutigen Siebenbürgen.
lm Jahre 1225 rief Herzog Konrad von

Masowien den Orden gegen die Preußen

zu Hilfe. Der Fürst regierte ein verhältnis-
mäßig kleines Land, das zu den Keimzel-
len des späteren Polen gehörte. Warschau

ist z. B. eine Gründung der Masowier.

Nördlich von diesen wohnten die Preußen,

trüher ,,Pruzzen" genannt, ein zahlenmäßig

starkes und kriegstüchtiges Volk, das sei-
nen Nachbarn militärisch überlegen war.
Auch Masowien war von ihnen gerade

wieder verwüstet und die christlichen Mis-
sionen im Kulmer Land zerstört worden.
Die Preußen waren übrigens keine Polen
sondern gehörten wie die Kuren, Livländer
und Esten zur baltischen Sprachfamilie.

Rassische, volksiumsmäßige oder sprach-
liche Vorbehalte kannte man damals nicht.
Entscheidend war lediglich die Zugehörig-
keit zur christlichen Konfession. Heiden
galten sogar als rechtlos. So schenkte
Konrad dem Deutschen Orden das Kulmer

Land, das unbestreitbar den Preußen ge-

hörte. Genauso verfuhr man später wäh-
rend des Zeitalters der Entdeckungen mit
den jenseits der Ozeane aufgefundenen
Ländern.

Das Preußenland war also kein Teil Polens,

und alle Angriffe des Ordens richteten sich
ausschließlich gegen das letzte große ge-

schlossen von Heiden bewohnte Gebiet
Europas. Die deutschen Ritter kämpften
als Kreuzfahrer und bildeten einen Wall,
in dessem Schutz aus mehreren Herzog-
und Fürstentümern der polnische Staat
erwuchs. In einem Vertrage wurde festge-
legt, daß das Kulmer Land und alles was
der Orden an Gebieten erwerben würde,
von Masowien unabhängig und das alleini-
ge Besitztum des Ordens sein sollte.

In der Goldenen Bulle von Rimini verlieh
Kaiser Friedrich ll. von Hohenstaufen dem
Deutschen Orden ein Staatsgrundgesetz,
zu dem auch das Münzrecht gehörte, von
dem freilich nicht sofort Gebrauch gemacht

werden konnte.

Der Orden hatte im Kulmer Land erst be-

festigte Siedlungen zu gründen, in denen
Handelsplätze und Märkte entstehen konn-
ten, ehe an eine Münzprägung zu denken
war. Es mußte außerdem die Kaufkraft des
Geldes beobachtet werden, bevor die Ent-
scheidung, welchen Wert das geplante
Zahlungsmittel haben sollte, fallen konnte.
Das Schwergewicht des Stauferreiches lag
noch im Westen und Süden Deutschlands.
Hier befanden sich auch die wichtigsten
Münzstätten. Der Kölner Pfennig hatte sich

bis weit in den Ostseeraum eine
große Bedeutung erwerben können. Das
veranlaßte Heinrich den Löwen. einen der
währungs- und wirtschaftspolitisch begab-
testen deutschen Fürsten des Mittelalters,
in seiner Münzstätte Bardowiek an der
Elbe den Kölner Pfennig unter dem Namen

Agrippiner nachzuprägen. Tatsächlich ging
die Rechnung des Welfenherzogs auf,
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denn dieses Zahlungsmittel erfreute sich
bald in Mecklenburg, Pommern, Polen und
dem Preußenlande der größten Beliebtheit.
Der Deutsche Orden stand aber vor einem
schwierigen Problem. Je weiter man nach
Osten kam, desto höher wurde die Kauf-
kraft des Pfennigs, der einzigen Münze,
die man im Handelsverkehr Deutschlands
und Polens kannte. Für kleine Einkäufe
blieb man deshalb auf den Tausch ange-
wiesen. Wollte man diesen ausschalten,
mußte die neue Münzsorte erheblich klei-
ner als der Agrippiner sein.

Der Deutsche Orden entschloß sich. den
Kölner Pfennig zur Leitwährung zu ma-
chen und bestimmte in seiner ersten
Münzordnung vom 28. Dezember 1233, daß
im Kulmer Lande nur eine Pfennigsorte
gelten sollte, von der je fünf Stück einem
Kölner Pfennig gleichkamen. Der Hoch-
meister Hermann von Salza, der hervor-
ragende Diplomat und Vertraute Kaiser
Friedrichs ll. von Hohenstaufen, hatte mit
dieser Lösung über die Zukunft des
Preußenlandes entschieden. lndem er den
Kölner Pfennig zur Leitwährung machte,
zog er das Gebiet des Ordens finanz- und
wirtschaftspolitisch an das Deutsche Reich

heran, mochte es auch in den folgenden
Jahrhunderten territorial selbständig blei-
ben.

Gleichzeitig fällte der Hochmeister elne
zweite Entscheidung von weitreichenden
Folgen. lm gesamten Herrschaftsbereich
des Ordens sollte es nur eine Münze ge-
ben, die von allen Prägeanstalten in glei-
cher Größe und demselben Feingehalt her-
gestellt werden mußte. Damit wurde der
Ordensstaat zu einem der größten geschlos-
senen Währungsgebiete im mittelalterlichen
Europa. Oft genug gab das Wort des
Hochmeisters den Ausschlag bei wichtigen
f inanzpolitischen Entscheidungen.

Die ersten Ordensmünzstätten waren
Thorn und Kulm, weitere wurden 1246 in
Elbing, spätestens 1261 in Königsberg/pr.
und gegen Ende des 14. Jahrhunderts in
Danzig eingerichtet. Von 1309-1456 ruhte
die Münztätigkeit in Königsberg, während
in der Marienburg, dem Sitz des Hoch-
meisters und der Zentralverwaltung, eine
neue Prägeanstalt die Arbeit aufnahm.

Nach der Eroberung und Christianisierung
des späteren Ostpreußen, die nicht zur
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Ausrottung der einheimischen Bevölkerung
führte, sondern sie allmählich mit den ins
Land kommenden deutschen Siedlern ver-
schmelzen ließ, pflegte der Orden die von
je bestehenden engen Beziehungen zur
aufblühenden Hanse weiter. Das Preußen-
land wurde zu einem Uberschußgebiet für
landwirtschaftliche Produkte, für die Ab-
nehmer in Skandinavien und England ge-
funden wurden, den wichtigsten Handels-
partnern des Hansebundes. In diesen konn-
ten in Ost- und Westpreußen nur Städte
aufgenommen werden, weil die Mitglied-
schaft von Fürsten unmöglich war. Dennoch
hatte der Hochmeister eine solche Be-
deutung, daß er in England oft für den
Vorsitzenden des Bundes gehalten wurde.
Die Hanse hat in enger Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Orden das erste euro-
päische Währungssystem geschaffen. Die
Städte Hamburg, Lübeck und Wismar grün-
deten den Wendischen Münzverein, der
nach einem am 9. Februar 1379 verein-
barten Fuß eine neue Münze prägte, die
ihres guten Silbergehaltes wegen den Na-

men Witten (: Weißer) bekam. Auf sie
gingen vier lübische Pfennige. Gleichzeitig

ließ der Hochmeister Winrich von Kniprode
Schillinge schlagen, die zwölf Ordenspfen-
nige wert waren. Witten und Schiiling
hatten aber nicht nur den gleichen Silber-
gehalt sondern entsprachen auch genau

dem englischen Sterling. Damit war für
das gesamte Handelsgebiet der Hanse von
Narwa bis Brügge und London und von
Bergen in Norwegen bis Göttingen, der
südlichsten Münzstätte, die nach lübischem
Fuß prägte, ein einheitliches Währungs-
system geschaffen. Dieses war obendrein
so beweglich, daß territorial bedingte
Eigenheiten nicht aufgegeben zu werden
brauchten.

So gingen auf den Ordensschilling zwölf
Pfennige, dagegen nur vier auf den Wit-
ten. Winrich schob für den Ostseehandel,
für den der Witten oft zu groß war, das
Vierchen ein, wie der Name sagt, eine
Münze, auf die vier Ordenspfennige gin-
gen. Drei Vierchen bildeten einen Witten.
Als die Herzöge von Pommern ein klei-
neres Münz-Zahlungsmittel prägten und es

ebenfalls Witten nannten. wurde sein Wert
auf zwei Vierchen festgesetzt. Dagegen
war die Einführung des Halbschoter, die
Winrich versuchte, ein Fehlschlag, denn
seine Münze, die sechzehn Ordenspfen-
nige wert war, konnte sich selbst im Be-
reich der Hanse ihrer zu hohen Kaufkraft
wegen nicht durchsetzen. Die schweren
Kriege des Ordens gegen Polen trugen
entscheidend dazu bei, die Blütezeit des
Staates zu beenden. Der Niedergang be-
ruht weitgehend darauf, daß die Hoch-
meister nach der Schlacht bei Tannenberg
1410 ihrem Lande nicht die unbedingt not-
wendige Zeit gaben, die es brauchte, sich
wirtschaftlich und währungspolitisch zu

erholen.



Kriegszeit war auch damals bereits Not-
geldzeit. Es wäre erforderlich gewesen, die
minderwertigen Münzen durch gute zu er-
setzen und dann an den Neuaufbau zu
gehen. Statt dessen wollten die Hoch-
meister ihre Niederlage in der größten
Schlacht des Mittelalters durch einen glän-
zenden militärischen Sieg ausgleichen. Die
Rüstungen und Werbekosten der Söldner
verschlangen die letzten Geldreserven und
führten zu neuen Niederlagen und Schul-
denbergen, die nicht mehr abgetragen
werden konnten.

Schnelle, energische und umfassende Maß-
nahmen hätten immer noch die Katastro-
phe verhindern können. Die preußischen
Stände hatten die Lage richtig erkannt, als
sie die strengste Sparsamkeit in der Ver-
waltung und eine Münzreform forderten.
Die Herabsetzung der minderwertigen
Kriegsschillinge auf sechs Pfennige nutzte
nichts, da sie neben den alten vollwertigen
weiter umliefen und dadurch dem Betrug
Tür und Tor geöffnet war, denn der größte

Teil der Bevölkerung konnte ja nicht lesen
und schreiben und war bei der großen
Ahntichkeit der Münzbilder nicht in der
Lage, die guten von den schlechten Schil-
lingen zu unterscheiden.

Als ein Menschenalter verstrich, ohne daß
Maßnahmen ergriffen waren, die seit 1410
sich ständig verschlechternde Währung zu
reformieren und den Ordensstaat auf eine
gesunde finanzielle Basis zu stellen, bra-
chen Unruhen aus, die mit einem Sturm
auf die Münzstätte in Thorn begannen.
Diese Richtung der ersten Gewalthandiung
ist ein Beweis dafür, wie stark die Wäh-
rungsprobleme im Vordergrund standen.
In dem nun folgenden Dreizehnjährigen
Kriege, der mit dem Zweiten Thorner Frie-
den vom 19. Oktober 1466 endete, brach
der Ordensstaat zusammen und verlor die
Hälfte seines Territoriums.

Es ist bezeichnend, daß Polen den auf
seine Seite übergetretenen westpreußi-
schen Städten Danzig, Elbing und Thorn
das Münzrecht verlieh, mit dessen Hilfe sie

Taler 1654, Friedrich Wilhelm der Grolle Karlürst son Brandenburg lie$ d.iesenTaler prägen
aaf d,ie Erlangung der Souaeränität in prea$en.
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eine selbständige Währungspolitik treiben
konnten. Der Deutsche Orden war künftig
auf die 1456 wieder in Betrieb gesetzte

Münzstätte Königsberg besch ränkt.

Die Kriegsschulden waren ins unermeßliche
gestiegen. Söldnerführer, die nicht bezahlt
werden konnten, erhielten Landgüter, de-
ren Erträge natürlich der Staatskasse fehl-
ten. Da sie auch soäter in vielen Fällen

nicht eingelöst werden konnten, gingen

sie in den Besitz der Inhaber über. Auf
diese Weise ist ein Teil der privaten gro-
ßen Güter Ostpreußens entstanden.

lmmer noch hätte eine energische Finanz-

reform zu einer allmählichen Besserung
führen können, aber dieser Weg wurde

nicht beschritten, weil die erforderliche
Prägung neuer guter Geldsorten, mit deren
Hilfe man die schlechten Kriegsmünzen
hätte einziehen und einschmelzen können,
zunächst die Verschuldung vergrößern

mußte. Dennoch wäre dieses Verfahren

auf die Dauer gesehen weit billiger ge-

wesen. als der Versuch. mit unzureichen-
den Mitteln eine Besserunq herbeizu-
führen.

So kursierten. um das unerfreulichste Bei-
spiel zu nennen, bereits 1476 einundzwan-
zig Schillingprägungen von verschiedenem
Feingehalt nebeneinander. Geldwechsler

machten glänzende Geschäfte, und Be-

trügereien waren an der Tagesordnung.
Der Hochmeister Johann von Tiefen wollte
zwischen 1489 und 1497 Abhilfe schaffen.
Er führte eine neue Münze, den Groschen,
ein, im deutschen Kerngebiet längst eine
beliebte Zahlungseinheit. Auf diesen soll-
ten künftig drei Schillinge gehen, die ra-

dikal alle auf den Wert von sechs Pfenni-
gen herabgesetzt wurden. Diese Regelung

bewährte sich, denn solange es ein selb-

ständiges ostpreußisches Währungssystem
gab, behielt der Groschen den Wert von

achtzehn Pfennigen. Eine Besserung des

Münzwesens erfolgte durch diese Maß-

nahme aber nicht. Es wurde in den fol-
genden Jahrzehnten mehrfach befürchtet,
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daß Polen eingreifen würde, um den finan-
ziellen Mißständen im Ordensstaat ein
Ende zu machen.

Der Hochmeister Albrecht von Branden-
burg wagte den Schritt zu einem radikalen
Neubeginn, indem er 1525 nach einer wei-
teren militärischen Niederlage das Ordens-
land in ein Herzogtum umwandelte. Zu
den mit Polen geschlossenen Verträgen
gehörte auch ein Münzabkommen, der
Marienburger Rezeß von 1528. Zum Glück
waren beide Partner Herzog Albrecht wie
Köng Sigismund l. von Polen währungs-

politisch hochbefähigt, und so entschlossen
sie sich, die Münzen ihrer Länder in Größe
und Feingehalt so zu prägen, daß sie in
das Geldsystem des Hansebundes paßten.
Vier Sechsgröscher enthielten die gleiche
Silbermenge wie eine lübische Mark, der
Dreigröscher, das wichtigste Nominal bei
größeren Zahlen, entsprach dem Doppel-
schilling und der einfache Groschen acht
lübischen Pfennigen.

Da Polen und Litauen in einer personal-
und Währungsunion vereint waren, galt der
Vertrag auch für Litauen, das damals noch

Acbtzehngröscber oder "Tymph' 1757, Münzstätte Königsberg (Kennzeichen E anter Adler)
König Friedrich IL oon PreulSen
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bis an die Grenzen der Ukraine reichte.
Auch der Heermeister von Livland, der die

Reste des Ordensstaatens im Baltikum

verwaltete, glich sein Münzwesen dem

der Hanse an. So entstand im 16. Jahr-
hundert ein Währungsgebiet in einer Grö-

ße und Einheitlichkeit, wie es bislang in

Europa noch nicht bestanden hatte.

Unter Albrecht wurde die preußische eine

der härtesten Währungen ihrer Zeit. Die

spanische Silberflotte beauftragte die Kö-

nigsberger Werften mit Reparaturen und

Neubauten, da die eigenen Schiffbau-

betriebe völlig überlastet waren. Die Ma-

rinebehörden zahlten mit Silber, das in
Peru und Mexiko gewonnen worden war.
In Leipzig und anderen großen Handels-
plätzen wurden die herzoglichen Münzen

mit einem Aufgeld von 20 0/o gehandelt.

Vierzig Jahre einer konsequenten Münz-
politik hatten genügt, die Schäden mehr

als auszugleichen.

Als sich Polen und Litauen entschlossen,
im Jahre '1558 den Silbergehalt ihrer Mün-
zen um 13,60lo zu senken, machten das

Herzogtum und die münzberechtigten
preußischen Städte nicht mit. Sie bemüh-
ten sich jetzt und in der Folgezeit, ihre

Münzen in möglichst guter Qualität zu er-
halten, was natürlich die Folge nach sich

zog, daß die Münzverträge mit Polen, so

oft solche geschlossen wurden, nur auf

dem Papier standen und lediglich Wert

hatten. den Handelsverkehr zu erleichtern.
Dadurch bekam aber namentlich Danzig

einen erheblichen Eigenwert als bedeu-

tendster Börsenplatz der deutschen Ost-

seeküste. den es bis 1918 behielt. Tat-

sächlich geiang es den vereinten Anstren-
gungen der ,, Münzberechtigten beider
Preußen", wie man zu der Münzkonferenz

der ost- und westpreußischen Prägeherren

offziell sagte, das alte Ordensland völlig
aus der sich abzeichnenden Geldver-

schlechterung herauszuhalten.
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In den letzten Jahrzehnten des 16. Jahr-
hunderts sah man ein, daß cter Silberge-
halt der Münzen und damit ihre Kaufkraft
zu hoch war. Eine Verringerung des Münz-
fußes war auch schon deshalb geboten,
weil sich das Silber zu verknappen begann
und damit die Preise für Feinsilber, ande-
res konnten die Prägeanstalten nicht ver-
wenden, ständig stiegen. Da aber der Fein-
gehalt der beliebtesten Großsilbermünze,
des Talers, durch ein Reichsgesetz fest-
gelegt war und man dieses nicht zu än-
dern wagte, blieb nur übrig, den Silber-
gehalt der Kleinmünzen zu verringern.

Als der Dreißigjährige Krieg im Jahre 1618
ausbrach, wurden 1619-22 Unmengen min-

derwertiger Kleinmünzen geprägt, cturch die
die erste große deutsche lnflation ausge-
löst wurde, die Epoche der ,,Kipper und
Wipper", die auch nach Polen übergriff.
Während aber in Deutschland dank durch-
greifender energischer Maßnahmen gegen
Ende des Jahres 1621 wieder geordnete
Währungsverhältnisse eintraten, tobte die
Geldentwertung in Polen weiter und konn-
te erst 1632 gestoppt werden.

Eine grundlegende Besserung trat aber
auch danach nicht ein. Es muß als das
große Verdienst des Kurfürsten Georg Wil-
helms angesehen werden, daß das Her-
zogtum Preußen, das seit 1618 mit Bran-
denburg vereinigt war, aus der deutschen

,"Düttchen" 1802, in Berlin f ür Ost- uncl Westpreallen gepügt



wie der polnischen Geldentwertung her-
ausgehalten werden konnte. Ohne das

Steuerauf kommen des wirtschaftlich ver-

hältnismäßig unversehrt gebliebenen Her-

zogtums hätte der Große Kurf ürst sein

Aufbauwerk nicht durchführen können.

Während seiner gesamten Regierungszeit

ist Königsberg die größte Münzstätte des

brandenburg-preußischen Gesamtstaates
geblieben und wurde erst danach von

Berlin überflügelt.

Polen taumelte '1656 in eine zweite Infla-

tion, die mehr als zehn Jahre dauerte

und das Land derartig in seinen Grund-

festen erschütterte. daß es sich bis zur
Aufteilung seines Staatsgebietes unter den

zu Großmächten aufgestiegenen Nachbarn

von diesem Schlage nicht wieder erholen

konnte. Die Politik des Großen Kurfürsten,

die Oberlehnsherrschaft der polnischen

Könige über das Herzogtum zu beenden

und dessen völlige Souveränität zu er-

reichen, beruhte in erster Linie auf dem

Gedanken, das Land aus der polnischen

laufenden Geldentwertung herauszuhalten.

Das war unmöglich, solange die könig-

lichen Münzgesetze bis zu einem gewissen

Grade befolgt werden mußten. Jetzt konn-

ten minderwertige polnische Prägungen

einfach verboten werden.

Am Währungssystem änderte der Große
Kurf ürst nichts. Durch die Verringerung
des Silbergehaltes der Kleinmünzen trat
während des Dreißigjährigen Krieges eine
Verschiebung ein, denn auf den vollwich-
tigen Taler gingen jetzt mehr Teilstücke als
früher, weil der Silbergehalt bei der Be-
wertung ausschlaggebend war. Münzen,
deren Wert gesetzlich festgesetzt wurde,
gab es damals noch nicht.

Auf den Taler gingen seit '1632 90 preußi-

sche oder polnische Groschen, die in 270

Schillinge oder 1620 Pfennige zerfielen.

Das alte Verhältnis, das den Groschen in

drei Schillinge zu je sechs Pfennigen teilte,
blieb also erhalten. Damit besaß Branden-

burg eine Doppelwährung, denn in dem
Kernlande zerfiel der Taler in 24 Groschen
oder 288 Pfennige. Unter Groschen und
Pfennigen verstand man in Berlin wie in

Königsberg etwas ganz anderes. Geldsen-

dungen mußten daher stets in die jeweilige

Währung umgetauscht werden, während

auf Wechseln genau vermerkt werden

mußte, in welcher Münzsorte gezahlt wer-
den sollte. Deren Beliebtheit war starken

Schwankungen unterworf en.

So zahlte man während des Dreißigjähri-
gen Krieges mit Vorliebe in Dreipölchern,

einer Nachprägung der in Süddeutschland,

österreich und Schlesien üblichen Drei-

kreuzerstücke, die dem Reichsgroschen

entsprachen. Danach spielte der Tympf oder
Achtzehngröscher eine große Rolle, ein

Fünfteltaler, der von dem aus Lüneburg

stammenden polnischen Generalmünz-

wardein Andreas Tympf eingeführt wor-
den war und bis zum Siebenjährigen

Krieg im Umlauf blieb. Von großer

Wiihtigkeit war auch der Sechsgröscher,

der dritte Teil des Tympfs. Auf diese bei-

den Nominale lauteten fast alle Wechsel.

Goldmünzen waren dagegen im 17. und

18. Jahrhundert in Ostpreußen nur wenig

begehrt.

Seit 1695 wurde in Königsberg eine in
Bromberg entstandene Dreigroschenmünze
geprägt, die unter dem Namen Düttchen

beliebt und für den Kleinhandel von größ-

ter Wichtigkeit war. Sie verdrängte den

10



Dreipölcher völlig. Neben ihr stand ais
kleineres Nominal der Schilling, während

Pfennige nur noch rechnerisch existierten,
aber während des ganzen 17. Jahrhunderts
nicht mehr geprägt wurden. Der Groschen

konnte sich gegen den Schilling nur müh-

sam behaupten und wurde zwischen 1635

und 1700 überhaupt nicht geschlagen.

Erst Friedrich Wilhelm 1., dem münzpoli-
tisch geschicktesten Hohenzollern, sollte
es gelingen, den Anfang zu einer Münz-

einheit zu machen. Er führte das branden-
burgische Zweigroschenstück zum Wert

von siebeneinhalb preußischen Groschen

unter dem Namen Achtehalber ein. Nach-

dem der Versuch geglückt war, konnte

auch das Vier- und Achtgroschenstück,

unsere heutige Mark, in die preußische

Währung eingegliedert werden, die nur
noch in den kleinen Nominalen vom Sechs-
gröscher weiterbestehen mußte, um den

wichtigen kleinen Grenzhandel nicht zu

gefährden.

Friedrich der Große konnte es deshalb wa-
gen, nach dem Siebenjährigen Kriege den

Achtzehngröscher ganz abzuschaffen. Er

ließ dagegen stärker Zwölftel- und Viertel-
taler prägen, während die Münzstätte Ber-

lin aus eingeschmolzenen minderwertigen
Kriegsmünzen Düttchen für Ostpreußen

und das 1772 erworbene Westpreußen

schlagen ließ. Niemand hat in Königsberg

aber so zahlreiche Taler mit dem dieser
Münze 1753 zugeteilten Prägebuchstaben
E herstellen lassen wie Friedrich.

Dennoch waren die Tage der Münzstätte
Königsberg gezählt. Sie hatte noch einmal

viel zu tun, als die neuerworbenen polni-

schen Gebietsteile mit preußischen Mün-

zen versorgt werden mußten. lm Jahre

1803 wurde sie stillgelegt und die alten

Baulichkeiten abgerissen. Dennoch war da-
mit das Wirken des Münzsystems nicht be-

endet. Die umlaufenden Kleingeldsorten
blieben bis 1821 gültig, die Teilstücke des
Talers bis 1873. während die harten Taler
erst 1902 endgültig aus dem Verkehr ge-

zogen wurden.

Das Düttchen lebte weiter. Als Friedrich'
Wilhelm lll. 1821 für die gesamte preußi-

sche Monarchie ein einheitliches Geld-

system einführen ließ, wurde der Taler in

dreißig Silbergroschen geteilt. Da vordem

ebenfalls dreißig Düttchen auf diese Groß-
münze gingen, blieb der Name dieser be-

liebten ostpreußischen Geldsorte erhalten
und wurde nach 1873 auf das Zehnpfen-
nigstück der Reichswährung übertragen.

Dr. Günther Meinhardt
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Medaille aut' die 500-Jabrfeier der Stad.t Königsberg 1755 (oon Abrabarn)

Vs.: Die Ordensbargoon 1255 auf einer Anhöhe,r. über dem Pregel awfgebende Sonne.
Im Vordergrund sitzender Krieger mit Pallad.ium.

Rs.: Die Ansicht der Stadt mit den FestangsuälLenimVordergrunde irn Jabre 1755.

Die Jabreszahlen 1255 wnd 7755 sind in der Urnschrift als Chronosticbon in Form tson

Buchstaben eingebaut.

Die Ausstellung zeigt die Sarnrnlung des Herrn Dr. G. Meinhardt,'Vaake,
sozaie Leihgaben d,es Kölner Münzkabinett.


