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Alltäglichen Dingen schenkt man im allgemeinen recht wenig Beadrtung. Viele Mensdren wissen nicht einmal, ob das Zifierblatt

der Uhr, die sie täglidl so oft betrachten,
schwarz oder rveiß, ob es mit römischen
oder arabischen Zifrern ausgestattet ist. Erst

kürzlidr ergab ein öfientlicher Test, daß die
meisten Leute nicht wissen, wie unser GelJ
aussieht. Wie selten wird es jemandern bewußt, daß ein Teil unserer Münzen nodr ein
Tierbild fiägt. Zwat ist der Adler heute stilisiert, aber die uralte Tradition des Adler-

Tetradradtwe vou Atheu
ca. 430-470 v. chr.

bildes auf der deutsdren Münze wird nodr
immer gepflegt.

Audr ein großer Teil der Münzen

anderer

Staaten zeigt nodr Tiere oder Tiersymbole.

Tierbilder sind das Erste, was die Münze
zierte, lange bevor man die Schrift, das Ab-

bild des Mensdren oder

andere Dinge in die
Prägestempel sdrnitt. Unter den oft von höchstem Kunstsinn zeugenden Miniaturreliefs in

Gold, Silber oder unedlen Metallen überwiegen von der frühesten Antike bis zrr Gegen'wart Bildnis,se aus der Tierwelt.
Die Münze des Abendlandes wurde im östlichen Mittelmeergebiet geboren. Handel und
Götterkult riefen sie ins Leben. In fast allen
mittelmeerischen Kulturen stand in der Frühzeit das Tier im Mittelpunkt der mythisdren
Götterverehrung. Beispiele hierfür sind die
Götter Agyptens oder der Minotauros,kult auf
Kreta. Daß in der frühhellenisdren Epodre das
GOttliche vielfadr im Tier gesudrt wurde, be-

zeugen Darstellungen der Hekate, der Göttin
der Unterwelt, mit Köpfen von Löwe, pferd

und Hund, oder das Standbild der roßköpfi_
gen .Sdrwarzen Demeter" aus einer Höhle am
Elaion. Die sagenhaften Verwandlungen des
Göttervaters Zeus in einen Stier oder einen
Sdrwan entwürdigten ihn keineswegs. In den
homerisdren Epen erhält die Göttermutter
Hera sogar den sömüd<enden Beinamen ,,die
Kuhäugige". Die Wälder Arkadiens beherrsdrte
der große Gott Pan, der nicht nur unterhalb
der Hüfte den Körper eines Ziegenbo&es
hatte, sondern audr Bodcshörner und -bart
trug. Wahrsdreinlidr wandelten sidr die ursprünglich in Tiergestalt verehrten Götter bis
zut Blütezeit der altgriedrisdren Kultur
metamorphorisdt in Menschengestalten.
So steht denn in der Antike die Abbildung
eines Tieres auf einer Münze meist für eine
Stadt- oder Staatsgottheit. Am bekanntesten
sind die ,,Eulen" von Athen. Der Göttin

Didradtwe von Lucania Yelia
+. Jahrhundert u. Cht.
Löwe, Beute zetfleisdtend

Pf ededarctelluug

aul Karthagisdter
Elehttonwünze

ca. 3Oo v, Chr.

Athene war der Steinkauz geheiligt, in dessen
geheimnisvollem Blick man die göttlichen
Eigensdraften Weisheii und Kühnheit zu er^

kennen glaubte. Die Münzen Aeginas, die
vielleicht die ältesten Europas sind, tragen
das Abbild der Schildkröte, die Stater von
Korinth den Pegasus. Häufig deuten Stiere,
Adler, Lörven, Delphine oder edle Rosse an,
aus, welchem altgriedrisdren Stadtstaat die
Münze stammt. AlIe diese Kleinplastiken sind
von hervorragender künstlerischer Sclönheit,

die sich über

Jahrtausende hinweg erhalten
hat. Es war aber nicht nur die Freude an der
ästhetiscl-ren Sdrönheit des Tieres oder reli-

giöse Vorstellungen, die diese
sd-ruf

Bildnisse

en, sondern auch praktisdrer Sinn. Da

längst nicht jeder, der mit dem Gelde in Berührung kam, lesen konnte, war das Tierbild
wichtiger als die Bescbriftung der Münze. Viele

griechische Münzbilder wurden später von den
Römern übernommen. Audr bei den Kelten

finden wir das Pferd auf der Münze. Tierdarstellungen auf Geld haben sidr in traditioneller Folge bis zur Gegenwart erhalten. Sie
spielen heute sogar auf dem Geldsdrein eine
Rolle. Die künstlerisdre Blüte in der Gestaltung wurde zwar seit der Antike nidrt mehr
erreicht, aber häufig finden sich nocl-r hervorragende Einzelausführungen.

Im allgemeinen sieht man auf Münzen immer
wieder die übliöen ,,Wappentiere", . wie
Löwe, Roß, Adler und Bär. Es gibt aber doch
Beispiele von zrhliosen anderen Tierarten. Das
Reich der Insekten ist durö Biene und Heusdrrecke vertreten, die Vogelwelt vom Zaunkönig bis zum Kondor. Selbst seltene Säuge-

tiere, wie d:s Känguruh, sogar Reptilien und

Draduue vou Aranus
1"70-709 v. cfu.
RS. Hirsd,t
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- Krokodile, Sdrlangen und Krab- sind auf Münzen wiedergegeben. Die
Münzen, die im alten China nur Schriftzeidren
Schaltiere

ben

trugen, zeigen uns eine besondere Kuriosität.
Denn in der cl-rinesisdren Sdrrift, einer Bildersdrrift, erkennen

wir noch heute in

dem Zeichen

für Münze das Bild einer Kaurisdrne&e und
können so die Entstehung des Geldes aus ihr
etymologisdr ableiten.
Auf den deutschen Münzen tritt das Bild des
Adlers sdron seit dem Mittelalter auf. Seit
der Gründung des deutsdren Reiches im Jahre
1871, welcle die Vereinheitlidrung der versdriedenen deutsdren Währungen zur Folge
hatte, wird der Reidrsadler zunädrst auf alle
deutschen Reidrsmünzen geprägt. Erst mit
Gründung der Weimarer Republik versdrwindet er von den Kleinmünzen. Nur gelegentlich
treten einige andere Tiere auf.- Am bekann-

Cfu.

testen sind die 2- und , :-Mark-Stüdce von
'J"973 zltm loojährigen Gedädrtnis
der Befreiungskriege. Diese zeigen auf der Rückseite in
schöner Komposition den Kampf eines Adlers

mit einer

Schlange. Auf manchen Münzen tritt
das Tierbild gegenüber einer anderen Darstel-

lung etwas zurü&. Auf den 3- und 5-MarkStüdcen

von 1930 wird das Bildnis des Walter

von der .Vogelweide von Vögeln

umflattert.

Die s-Mark-Stü&e der Bundesrepublik Deurdrland zeigen wiederum verschiedene sehr schön
stilisierte Adler. Am interessantesten ist viel-

leidrt der Fibeladler auf dem

Jubiläums-

s-Mark-Stück ,,1oo Jahre Germanisdres Museum Nürnberg".

In einem besonders schönen Verhältnis

Tier und Geld in der

stehen

mittelamerikanischen

Republik Guatemala. Einst lebte hier ein kulturell sehr hochstehendes Volk, die Mava. Als

links : Abstrahtes Pf erddten
auf heltisdtet Silb ermüuze

ca. 1OO v. Chr.
: W e stl äli s ües Ro[]
auf eiuer Nottuünze der
Provinz Westf alen, 7923
r edtts

v.

Delphiu auf dew s-Lire-Sti;de

balieil,

wertvollstc Zahlungsmittel galten bei ihnen
die langen grünen Sdrwanzfedern des Quetzalvogels. Dieser seltene, heute fast ausgestorbene Vogel war dem Gott ,,Quetzalcoatl" geheiligt. Mit seinen, Federn konnte man sogar
die Königswürde kaufen. Er wurde zum
Wappentier des mittelamerikanisdren Staates

und ziert sdron seit langem die
Guatemalas.

Münzen

Bei einer Währungsreform

1924

wurde ,,Quetzal" die offizielle Bezeidrnung
für die neue Währungseinheit.
Einige keramische Notmünzen der Gemeinde
Boldixum auf Föhr zeigen auf ihrer Rückseite
Abbildungen von Fisdren. Sie finden ihr Vor-

bild in den siamesischen Porzellanmünzen
- audr einer Art Notgeld - aus der Mitte
des 1s. Jahrhunderts, die ebenfalls häufig
Fisdrbilder trugen.

Interessant

ist es, die

versdriedenartigen,

künstlerisdren Lösungen eines Motivs durdr
die Jahrtausende zu verfolgen. Ein schönes

Beispiel hierfür bilden die Elefanten. Wir
z. B. auf einer Dekadradrme, die
auf den Tod Alexanders d. Gr. geprägt wurde.

6nden sie

Vier Elefanten ziehen hier einen
Triumphwr3en

des Antoninus Pius zeigt einen sdrreitenden
Elefanten. Nadr einer Pause von vielen hundert Jahren ersdreint der Elefant wieder auf
einigen Kolonialmünzen europäisdrer Staafen
England gibt am Anfang des 1s. Jahrhunderts
Münzen mit Elefantenbildnissen für Ceylon
aus. Im ersten Weltkrieg prägten die deutsdren
Kolonisten in Tabora, Deutsdr-Ost-Afrika,
eine sehr schöne Goldmünze zs L5 Rupien,
die einen Elefanten vor dem Kilimandsdrarogebirge zeigt. Audr die belgischen und'italienisdren Kolonien in Afrika haben versdriedene
Münzen mit Elefantenbildnissen. Als ostasia.
tisches Beispiel stehen die Tikals von Siam,
die häufig einen stehenden Elefanten oder

einen Turm, gebildet aus den Häuptern der
Dickhäuter, zeigen.

Links: Hahn auf dew lranzösisdten

uit

prädrtigen

lu einer Triumphpforte. z5o

Jahre später sehen wir auf einem Denar Caesars einen Elefanten. der eine Sdrlange zertrampelt. Nero ließ sidr gemeinsam mit
seiner Mutter in einer Elefantenquadriga auf
einem Aureus verewigen. Auch ein Dupondius

sj-Franheu-Stüd? von 1953
Rechts: Saz
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Ferheln auf

irisdretu y -Peuuy-StAch, rcSz

Der vierlache Taler von Brauusdtweig-Lüueburg,
7654, zeigt nicht hur das springende Pferd über
eiuer Stadtansidtt von Celle, sonderu auch
eine Schafherde

iw

noch

Yordergrund

Die Bedeutung, die Tierdarstellungen auf dem Geldsdrein haben, läßt sich im zweiten Teii der
Ausstellung erkennen. Wie auf der Münze bevorzugt man hier neben Wappentieren Darstellungen von den Tieren, die für das Land, das den Geldsdrein ausgibt, öarakteristisch sind.
T. K.

Die Ausstellung wurde durdr Leihgaben folgender Sammler bereichert:

Münzen: Herr Karl

Flöd<, Berg. Gladbadr, Herr

Dr. Füngling, Koln-Rath,

Herr Heinrich Pilartz, Köln, Herr Otto Walther, Aacl-ren
Papiergeld: Herr Albert Pick, Köln-Weidenpesch.
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