
Die Münzen Osteuropas!!
@ MoneyMuseum 

Die Ursprünge: der Prager Groschen  
Der Blick auf die monetären Verhältnisse Osteuropas zeigt ein abwechslungsreiches Bild. So 
brachten die Herzöge von Böhmen seit dem 10. Jahrhundert Münzen heraus, die sich stark an 
bayrische und britische Prägungen anlehnten; wen wundert’s, galt Prag doch als 
Haupthandelszentrum Europas. Hier schuf König Wenzel II. – den ein zeitgenössischer Chronist 
übrigens wegen seiner Silberminen mit dem sagenhaft reichen Krösus verglich – denn auch um 
1300 die bei weitem wichtigste mittelalterliche Münze Osteuropas: den Prager Groschen. 

Die Ukraine hingegen stand zu Beginn ihrer Münzprägung im 10. Jahrhundert unter 
byzantinischem Einfluss; hier wurden plumpe Imitationen byzantinischer Münzen in Umlauf 
gebracht. Auch Serbien und Bulgarien begannen ihre Geldprägung als Ableger des byzantinischen 
Münzwesens. In Polen orientierte man sich am grossen Nachbarn Böhmen und gab kleine 
Pfennige heraus. Ungarn wiederum ging eigene Wege: Einerseits schlug man Silberpfennige nach 
karolingischem Vorbild, andererseits aber – eine bemerkenswerte, weil bei den ungarischen 
Nachbarn nicht anzutreffende Eigenheit – wurden Obole als Halbstücke des Silberpfennigs 
ausgegeben. 

Eine ungarische Welthandelsmünze 
Im 14. Jahrhundert richteten die Ungaren den Blick nach Italien und begannen, Goldmünzen nach 
Florentiner Muster zu prägen; immerhin förderte Ungarn damals etwa 1000 kg Gold pro Jahr – ein 
Drittel der gesamten europäischen Goldgewinnung aus eigenem Boden. 

Zunächst entsprach die ungarische Variante des Floren (Dukat) in Gewicht, Feingehalt und 
Gepräge seinem grossen Bruder, doch schon bald wurde aus dem internationalen «Floren» der 
ungarische «Forint». Vom ausgehenden 14. Jahrhundert an spielte der ungarische Dukat unter den 
Goldmünzen Europas eine wichtige Rolle; bald war er als Handelsmünze in ganz Europa in 
Umlauf. So begegnet man ihm beispielsweise in den Büchern des Oberschatzmeisters von 
Schottland, der den König für seine allabendlichen Spielrunden mit Dukaten versorgte.  

Russland: Rubel und Kopeken 
In Russland kam es erst unter Peter dem Grossen (1682-1725) zu einem Münzwesen, das den 
west- und mitteleuropäischen Verhältnissen entsprach. Voraus ging der Gebrauch von kleinen 
Silbermünzen, sog. «Denga», von ausländischen Münzen oder von Silberbarren. Nach dem 
Aufkommen der Taler gelangten auch diese nach Russland. Die Bezeichnung «Rubel» – der 
Ausdruck stammt vermutlich vom russischen «rubitj», was «abschlagen» bedeutet und sich auf das 
Abschlagen von Teilen größerer Silberbarren bezieht – wurde auf die Taler übertragen. Peter 
bestimmte einen Silberrubel von 28 Gramm zur Münzeinheit, was den bekannten Talern entsprach. 
Als kleinere Einheiten des Rubels wurden Kopeken geprägt – 100 hatten den Wert eines Rubels, 
und damit war Russland das erste Land, dessen Währung als Dezimalsystem aufgebaut war.  

Trotz der Grösse des russischen Reichs und seiner politischen Bedeutung für Europa wurde der 
Rubel keine der wichtigen Weltwährungen. Die industrielle Kraft des Reichs war zu gering – dem 
autokratischen Staat fehlte ein Bürgertum, das die wirtschaftliche Entwicklung hin zu einer 
Industriegesellschaft hätte antreiben können. Diese Umstände verhinderten, dass der Rubel sich 
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über die russischen Grenzen hinaus ausbreiten konnte: Er bildete – anders als der Franken, die 
Rupie, der Dollar oder das Pfund – keine «Währungsfamilie». Einzig in der Äusseren  Mongolei 
erhielt der Rubel mit dem «Tughrik» in den Jahren nach der Revolution von 1918 einen 
«Abkömmling», und seit 1991 gibt es auch den Weissrussischen Rubel.  

Ein neuer Anfang 
Mit der Eigenstaatlichkeit kehrten manche Länder zu ihren Wurzeln zurück: So nahm das wieder 
entstandene Polen 1924 die Prägung des Zloty auf, der bereits im 16. Jahrhundert als Goldmünze 
geprägt worden war. In Ungarn kehrte man ebenfalls zum guten, alten Forint zurück.  

Auch andere Staaten versuchten ihre neuen Währungen zu stabilisieren, indem sie sich an bekannte 
Werte hielten. Nach dem Auseinanderbrechen Jugoslawiens schuf Bosnien-Herzegowina die so 
genannte «Marka» – der Name der Währung stammt natürlich von der Deutschen Mark, welche 
auf dem Balkan den Ruf einer stabilen Währung geniesst. Die jugoslawische Teilrepublik 
Montenegro ging noch einen Schritt weiter und erklärte die Deutsche Mark 1999 kurzerhand zur 
Landeswährung. Die Währung in Slowenien schliesslich heisst Tolar. Dabei ist es kein Zufall, dass 
«Tolar» ähnlich klingt wie «Dollar» – die Nähe zum US-Dollar ist beabsichtigt. 

Seit 1998 verhandeln zehn mittel- und osteuropäische Länder je unterschiedlicher Geldgeschichte 
mit der EU über ihren Beitritt zur Europäischen Union. So entsteht aus den unterschiedlichen 
Geldgeschichten mit gemeinsamem Ursprung vielleicht künftig auch eine gemeinsame Zukunft ... 
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