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Das Ende des 2. Weltkrieges brachte die
völlige Niederlage des Deutschen Reiches.
Das Land wurde von den Truppen der Sieger-
mächte besetzt und in verschiedene Besat-
zungszonen aufgeteilt. Es war aber nicht nur
eine militärische Niederlage. Deutschland
war in seinen wirtschaftlichen und sozialen
Grundfesten so sehr getroffen, daß es sich
trotz allen Aufbauwillens aus eigener Kraft
kaum wieder aufrichten konnte. Die Zerstö-
rungen hatten jedes vorstellbare Ausmaß
übertroffen. Nicht nur die Vernichtung der
Städte, Fabriken und des Verkehrssystems,
auch der Rückgang der landwirtschaftlichen
Produktion verursachten kaum lösbare Pro-
bleme.

Schon 1944, als der Krieg in seine Endphase
trat, hatten dieAlliierten neben anderen orga-
nisatorischen Verbreitungen für die Verual-
tung des deutschen Gebietes eine Serie von

Banknoten drucken lassen. die die Militär-
gouverneure der besetzten Zonen zum Ersatz
bzw. zur Ergänzung der Reichsmarkwährung
ausgeben sollten. Es waren Scheine im Wert
von 1/2 bis zu 1000 Mark. Die Ausgaben der
vier Besatzungsmächte unterschieden sich
nur durch kleine Markierungen. Dieses Geld,
das die umlaufendeGeldmenge noch vergrö-
ßerte, war natürlich nicht geeignet, die finan-
ziellen Probleme in Deutschland zu lösen. Die
Wirtschaftspolitik der Kriegszeit hatte zu
einer preisgestoppten Inflation geführt und
hinterließ einen gewaltigen Geldüberhang.

Der vorhandenen Geldmenge stand aber nur
ein minimales Warenangebot gegenüber. Der
Normalverbraucher konnte nur mit Lebens-
mittelkarten und Bezugsscheinen seinen
Mindestbedarf zu mäßigen Preisen decken.
Die Lebensmittelkarten und Bezugsscheine
waren also in Wirklichkeit zu einer Ersatzwäh-
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I Reichspfennig 1945, Zink.
Die Vorderseite entspricht dem Typ des Vorkriegs- und Kriegspfennigs.

Die Rückseite zeist den Reichsadler ohne Hakenkreuz.

1 Mark 1944, zum Umlauf im besetzten Gebiet bestimmt, gedruckt in den USA



rung geworden. Es ist überliefert, daß Händler
sogargelegentlich bei den winzigen Zuteilun-
gen auf das Bargeld verzichteten. Es mangel-
te nämlich vielen Bürgern an Geld - Flüchtlin-
gen und anderen, die der Krieg zu Besitzlosen
gemacht hatte. Die Zuteilungen an rationier-
ten Waren reichten jedoch zeitweise zum
Leben kaum aus.

Dem offiziellen Widschaftsleben stand in den
Jahren 1945-1948 ein sich ständig ausdeh-
nender Schwarzhandel gegenüber. Auf dem
Schwaaen Markt war zu stark überhöhten
Preisen fast alles zu kaufen. Es gab hier für
Standardwaren relativ feste, aber im Laufe
derZeitsteigende Kurse. Ein Pfund Butterko-
stete 400-800 Reichsmark, ein Pfund Kaffee

bis zu 1000 Reichsmark, deutsche Zigaretten
pro Stück 5-6, amerikanische 8-10 RM. Da

aber die Gehälter und Arbeitslöhne auf dem
tiefen Niveau der Kriegszeit stehengeblieben
waren, litt die Bevölkerung große Not.

Mit dem sich neu organisierenden politi-
schen Leben kam es von deutscher Seite
schon bald zu Plänen, das Währungs- und
Wi rtschaft ssystem auf eine Vol lkom men neue
Grundlage zu stellen. Das Land unterstand
aber damals der alliierten Militärregierung,
und auch diese plante sorgfältig die Einfüh-
rung einer neuen Währung, die die abgewirt-
schaft ete Reichsmark ablösen sollte. Das Ge-
rücht von einer ,,Währungsreform" - Hoff-
nung für alle notleidenden und arbeitenden
Menschen, Schreckgespenst f ür alle Speku-
lanten, Schieber und Schwazhändler - wur-
de immer lauter. Allerdings trafen die Alliier-
ten die Vorbereitungen unter allergrößten
Geheimhaltungen.

Mehr als drei Jahre nach Abschluß des Waf-

fenstillstandes, am 20. Juni 1948, wurde mit

dem Gesetz zur Neuordnung des Geldwe-
sens die Deutsche Mark eingeführt. Jeder
Einwoh nerdes Wäh rungsgebietes derdama-

I Deutsche Mark 1946.

Der Schein lief auch in Westberlin um, das zum Währungsgebiet der DM gehört. Die hier
ausgegebenen Scheine wurden zu statistischen Zwecken mit einem B in Perforationslochung

und /o d er S t e mp e I ab d ru ck v e rs ehen.
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Der erste ffennig der DM-Wöhrung

Bank Deutscher Länder 1948

ligen amerikanischen, britischen und franzö-
sischen Besatzungszone, dem heutigen Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland, erhielt
im Umtausch gegen Altgeldnoten desselben
Nennbetrages einen Betrag von 60 Deut-
schen Mark, davon wurden 40 DM sofort, der
Restbetrag einen Monat später ausbezahlt.
Alte Reichsmarkbeträge auf Konten wurden
zunächst blockiert und soäter im Verhältnis
10 : 1 abgewertet. Auch die Differenz auf die
60 DM,,Kopfgeldquote" zu 600 RMwurdevon

I0 ffinnig 1949
Bank Deutscher Lrinder

den Konten abgezogen. Alle Reichsbank-,
Rentenbank-, Militär- und Privatgeldscheine
wurden ungültig, bis auf die Werte zu einer
und einer halben Mark., die vorübergehend
als Kleingeld zu einem Zehntel ihres Nenn-
wertes bis zum 31. Aug. 1948 benutzt werden
konnten. Die Kriegsmünzen zu 10 und 50
Reichspfennig verblieben noch bis zum 31.

Mai 1949 als 1 und 5 Pfennigstücke in Umlauf.
Die ausgebende Bank der neuen Währung
war die Bank Deutscher Länder. Die Geld-

Kleingeldscheine zu 5 und I0 D-ffinnig
im Umlaufvom 20. August 1948 bis 31. Januar l95I bzw. 31. Dezember 1950



2 D-Mark 1948, im Umlauf bis 1957

scheine waren aber in Amerika gedruckt und
vorbereitetworden. DerUmlauf an Noten und
Münzen der Bank Deutscher Länder sollte
den Betrag von 10 Milliarden Deutsche Mark
nicht übersteigen.

Die erste Münze der Bank Deutscher Länder
war der Pfennig. Seine Ausgabe erfolgte
durch Geseiz vom 4. November 1948. lm
Frühjahr.1949 folgten 5 und 10 Pfennig-Mün-
zen. Um den Bedarf an diesen wichtigen
Stückelungen zu decken, hatte man zwi-
schenzeitlich schon Kleingeldscheine in die-
sen Werten in Umlauf gesetzt.

Als vierte Münze wurde Ende 1949 das 50-
Pfennig-Stück ausgegeben, das, wie die an-

deren Münzen, in ähnlicherGestaltung auch
heute noch geprägt wird. Am 6. Mai 1950
übernahm die Bundesrepublik Deutschland
die Münzhoheit, und die Aufschrift auf den
Münzen wurde seit diesem Zeitounkt von
,,Bank Deutscher Länder" in ,,Bundesrepu-
blik Deutschland" geändert. Lediglich in der
Prägeanstalt Karlsruhe hatte man noch 1950
Münzen zu 50 Pf. mit der alten Aufschrift:
,,Bank Deutscher Länder", aber mit derneuen
Jahreszahl 1950 in geringerAuflage geprägt.
Diese Münze ist heute von Sammlern ge-
sucht.
Alle mit der alten Aufschrift und der Jahres-
zahl 1949 geprägten Münzen sind dagegen
noch häufig im Umlaufpnzutreffen.

2 DM 1951
1958 durch die 2 DM Max Planck ersetzt.

5 DM 1974, Silber
geprägt 1951-1974



Die Münzserie wurde nun zuerst um das 1 DM
Stück, das 2 ffennigstück und 1951 um ein
2 DM Stückergänzt. Die letztgenannte Münze
wurde am 1.7.1958 als erste außer Kurs ge_
setzt, weil sie leicht mit den 1 DM Münzen zu
verwechseln war.

Als erste Silbermünze gab die Bundesrepu-
blik Ende 1951 eln 5 DM-Stückaus. Fürseinen
Entwurf wurde ein offener Wettbewerb aus-
geschrieben, an dem sich mehrere hunderl
Bewerber beteiligten. Von den Entwür,fen
wurden 18 zur Prämiierung ausgewählt. Aus-
geführt wurde der EntwurJ von prof. Albert
Holl. Leider ist auch diese schöne Münze
nicht mehr im Umlauf. 1975 wurde sie von ei-
nem Gepräge aus Dreischichtenwerkstoff
abgelöst. Der stark angestiegene und häufig
schwankende Silberpreis hatte die Material-
kosten für die Silberprägung zu sehr ver-
teuert.

Eine Eigentümlichkeit der Bundesmünzen
soll hier erwähnt werden: Nach dem Gesetz
mußte auf den Münzen zu 1,5,10 und 50 ff.
die Jahreszahl 1950 stehen. Diese Stücke
wurden deshalb mit unveränderter Jahresan-
gabe geprägt, erst seit Anderung des Geset-
zes 1966 erscheint das tatsächliche präge-
jahr auf den Münzen.

1957 hatte man mit der Prägung einer neu ge-
stalteten 2 DM Münze begonnen, die auf der
Vorderseite den Kopf des Physikers Max
Plancktrug. Auch siewurde nach 1971wieder
außer Kurs gesetzt und durch eine Folge von
2 DM Stücken ersetzt, die die Köpfe von drei
bedeutenden Politikern aus der Gründungs-
zeit der Bundesrepublik tragen: Konrad Ade-
nauer, Theodor Heuß und Kurt Schumacher.
lm Gegensatz zu den alten Max-Planck-Mün-
zen sind diese heute umlaufenden 2-DM-
Stücke - ebenso wie das S-DM-Stück - aus

D IE E RS TEN D REI GE D ENKAI ÜN ZA N O A N B UND ES RE PU B LI K

5 DM 1952
100 Jahre Germanisches

Nationalmuseum in Nürnberc

5 DM 1955
zum 150. Todestag

Friedrich von Schil lers

5 DM 1955
zum 300. Geburtstag des Markgrafen

Ludwig Wilhelm von Baden (,,Türkenlouis")



einem Dreisch ichten-Werkstoff (,, Mag n i mat")
aus Reinnickel und Kupfernickel geprägt und
dadurch von Automaten besser zu orüfen.

Die Münzen der Bundesreoublik werden in
vier verschiedenen Münzstätten hergestellt.
lhre Prägungen sind durch folgende Buch-
staben gekennzeichnet: D - München, F -
Stuttgart, G - Karlsruhe und J -Hamburg. Die
Kontingente derAusprägungen sind bei den
versch iedenen Münzstätten unterschiedlich
und wechselnd. So kommen einzelne Jahr-
gänge bestimmter Nominale relativ selten vor
(2.8. 5 DM 1958 der Münzstätte Hamburg).

In den fünfziger Jahren begann die Bundes-
republik auch mit der Prägung von Gedenk-
münzen im Nennwert von 5 Mark. Die erste
wurde anläßlich des 100 jährigen Bestehens
des Germanischen Nationalmuseums in

Nürnberg 1952 geplant, abererst 1953 ausge-
geben. lhr folgte eine lange Reihe von Ge-
denkmünzen, die teils bedeutenden Persön-
lichkeiten, teils h istorischen Ereignissen ge-
widmet wurden. Anläßlich der Olympischen
Spiele von 1972 in München prägten alle vier
Münzstätten sogareine Serievon 10 DM Son-
dermünzen.

Die ersten Sondermünzen hatten eine Aufla-
ge von je 200.000 Stück. Deshalb wurden sie
im Laufe der Jahre teuer und gesucht.

Von den Gedenkmünzen der Bundesreoublik
nach 1964 sind jeweils mehrere Millionen
Exemplare geprägt worden. Einen wesentli-
chen Wedzuwachs können Münzen mit die-
ser enormen Auflage nie erreichen.

Bis 1979 hat man die Gedenkmünzen, wie die
ersten 5 DM Stücke, aus einer Silberlegie-
rung von 625/000 geprägt. In diesem Jahr
wechselte auch hierbei das Material aus Ko-
stengründen zum preiswerten und automa-
tensichereren Dreischichtenwerkstoff aus
Kupfernickel. Bei einer Münze, dem 1 Pfennig
Stück, sind übrigens die Prägekosten seit
langem wesentlich höher als der Nennwert.
Aber weil er in der Wirtschaft gebraucht wird,
prägt man den Pfennig weiter.

Die Papiergeldausgaben der Bundesrepublik
wechselten mehrfach. Die erste in Amerika
gedruckte Serie wurde schon recht bald ab-
gelöst, weniger weil sie nicht sehr fäl-
schungssicherwar, und das etwas dicke Pa-
pier und dersehrfarbige Drucksich alswenig
beliebt und geeignet im Umlauf eruriesen. Auf

50 DM Note, 1948 in den USA gedruckt
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100 DM 1948
im Umlauf vom Mai /951 bis 1965

gedruckt in Frankreich auf sehr dünnem Papier

ihnen fehlte vor allem der Hinweis auf die für
die Ausgabe verantworlliche Notenbank.
Auch die Noten derfolgenden Emission sind
den meisten Bürgern der Bundesrepublik
nicht mehr in Erinnerung. Eine spätere Aus-
gabe von 50 und 100 Markscheinen wurde in
Frankreich auf dem gleichen dünnen Papier
gedruckt, wie es für das französische Papier-
geld benutzt wurde" Auch diese Scheine ris-
sen sehr schnell, die Noten mußten zu oft
ausgetauscht weren, sodaß die Bundesbank
sie durch eine neue Serie ablöste. Fast alle
Banknoten der BRD seit 1948 werden jedoch
noch heute von den Landeszentralbanken
zum Nennwert eingelöst.

Unser heutiges Papiergeld zirkuliert seit An-
fang der 60erJahre. Eswurden nur gelegent-

lich kleinere Veränderungen vorgenommen,
wie die Streichung des Wortes ,,Zuchthaus"
aus der Strafandrohung für Fälschung oder
der ZusaIz ,,Copyright Deutsche Bundes-
bank". Der kleinste Wert, der allerdings nur
wenig zirkuliert, ist der 5 DM Schein, dergröß-
te die 1000 DM Note, die trotz ihres hohen
Nennwertes in erstaunlich großerAuflage ge-
druckt wird.

Unser Papiergeld gilt als relativ fälschungs-
sicher. Festes, griffiges Papier, präziser
Druck, exakte Wasserzeichen und in die Pa-
piermasse eingebettete feine Metallfäden he-
ben die Noten der Bundesrepublik deutlich
von den gelegentlich auftauchenden ,,Blü-
ten" ab.
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