
csákány, Nagykanizsa stb. - csak néhány lengyel veret van, de a Dunántúlról is ismeretes 
olyan lelet - Almádi, Alsózsid, Padrag stb. - ahol a lengyel pénzek vannak túlsúlyban. 
Leleteken belüli aránytalanságok azonban más országrészen is előfordulnak. Végered
ményben tehát összességében és részleteiben is reális képet ad a reprezentatív felmérés a 
magyar és lengyel pénzek arányáról. 

Reális képet ad a felmérés a lengyel véreteken belüli megoszlásról; túlnyomó — 
80,21% - a lengyel és a kevesebb, mint 20% oszlik meg a lengyel tartományok veretei 
között. Fenntartással kell ugyanakkor következtetnünk a különböző kibocsátók és pénz
nemek %-os megoszlásából. Ez ugyanis függ a lelet záródásától. III. Zsigmond uralkodásá
nak elején záródó leletben még nincs poltura, ugyanakkor Johann Casimir uralkodási 
idejében záródó leletben alig található 1/2 garas. A fenntartás nem jelent azonban el
utasítást; például Báthori István véreiéinek csekély száma mindenképpen helytálló. 

Végül a lengyel pénzeknek a magyar pénzverésre tett hatásáról kell említést tenni. 
Ez főleg azxrdélyi pénzverésben érvényesült. Itt az aprópénzverésben a magyar dénárok 
mellett a többszörös garasok verése a lengyel pénzek hatásának tudható be, míg a poltura 
a Habsburg királyi pénzverésben I. Lipótnál tűnik fel és egészen Mária Teréziáig tart. 

Idegen pénzek általános forgalma egy ország gazdaságának sohasem pozitív 
mutatója. így a lengyel pénzek sem. Az aranyban, ezüstben gazdag középkori Magyar
ország Erdélyében ebben a korban inkább a nagyobb értékű dukátot, tallért verték, kellett 
verniük, aprópénzre éppen az intenzív dukát- és tallérverés miatt már kevés lehetőség 
maradt; s ennek kielégítésében segítettek a lengyel pénzek. 

POLNISCHE MÜNZEN IN UNGARN IN DEM 16. UND 
17. JAHRHUNDERT 

(Auszug) 

Das mittelalterliche Königtum Ungarn ist am Schlachtfeld-von Mohács im Jahre 
1526 zugrunde gegangen. In der westlichen Landeshälfte herschten dei Könige vom Hause 
Habsburg, in der östlichen Hälfte - in Transylvanien - bildete sich ein nazionales Für
stentum, während die Mitte des Landes von den Türken besetzt wurde. Dei neue 
politische Lage forderte eine neue Wirtschaftspolitik, in deren Rahmen der Handel mit 
Polen eine bedeutende Rolle spielte. Dies äusserte sich auch in dem Geldverkehr. 

Ungarn kämpfte in dem 16. und 17. Jahrhundert mit dem Mangel an Kleingeldern. 
Darin halfen die polnischen Münzen. Trotzdem ist ihre Presens im ungarischen Geld
verkehr nicht positiv zu bewerten. Es gab viele Klagen gegen den Groschen, Halbgroschen 
und Polturen. Der Grund dafür war, dass die polnischen Münzen~aus schwächeren Silber 
geprägt wurden, so kam bei der Umwechslung das ungarische Geld im Nachteil. Dies 
verursachte endlich, dass die schwachen polnischen Münzen in das Land einströmten, und 
dafür wurden die guten ungarischen Münzen ausser Landes gebracht. 

Der Verkehr der polnischen Münzen, ihre zeitliche und räumliche Verbreitung zeigt 
sich am besten und am deutigsten in den Funden. Die prozentuellen Teilergebinisse der 
selben werden an der Tafel und der Fundkarte verdeutlicht. Um eine Überbewertung von 
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diesen zu vermeiden, muss bemerkt werden, dass es im Landesgebiet viele Funde gibt, die 
keine polnische Münzen enthalten. Dies bestehen ausschliesslich aus ungarischen 
Prägungen, oder sind die Produkte der Münzstätten der Habsburgischen Provinzen. Und 
doch sind einige Funde besonders zahlreich. 

Die Verteilung der verschiedenen Ausgeber und Geldsorten müssen wir mit dem 
Vorbehalt untersuchen, dass dies von dem Endjahr der Funde hängt. Da wir representativ 
abgemessen haben, kommen Eventualitäten leichter vor. Am Anfang des Regieren 
Sigismund III. kann in den Funden keine Polture vorkommen, aber in den sich unter der 
Regiserungszeit Johann Kasimir geschlossenen Funden sind kaum Halbgroschen. 

Der Verkehr fremder Münzen ist niemals positives Kennzeichen der Wirtschaft eines 
Landes. Das in Gold und Silber reiche mittelalterliche Ungarn bzw. Transylvanien musste 
zu dieser Zeit Ducat und Taler - die grösseres Wert besassen — prägen lassen, und hatte 
wenige Möglichkeit um Kleinmünzen zu prägen lassen. In diesem halfen damals die pol
nischen Münzen. 

István Gedai 
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