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Wenn man die Geschichte des Geldes vom
Altertum bis zur Gegenwart untersucht, sollte
man nicht nur die Zahlungsmittel selbst betrachten, sondern auch all die Dinge, die mit
ihnen kulturgeschichtlich verbunden sind,
beobachten. Von besonderem Interesse sind
die Börsen und Geldbeutel, die die Münze
von ihrer Entstehung bis zur Gegenwart begleitet haben. Sie haben sich parallel zu ihr
entwickelt. und man kann bestimmte charakteristische Veränderungen in der Münzge-

schichte auch an den zeitgenössischen
Geldbeuteln erkennen.

Sicher ist die Geschichte des Geldbeutels

nicht viel jünger als die Geschichte der Münze. Es wird zwar berichtet, daß verschiedene
alte Völker oder Stämme ihre kleinen Edelmetallmttnzen im Munde mit sich trugen, wie
die Tataren oder einige Völker Indiens. Wahrscheinlich aber darf man diese dort gelegentlich beobachtete Gewohnheit nicht als die

allgemein übliche Art des Geldtransportes
betrachten. Auch die Fischmarktweiber im
alten Athen sollen ihre Obole und Tetartemorien unter der Zunge getragen und bei der
Einführung von größeren bronzenen Scheidemünzen lebhaft protestiert haben, da sie
nun nicht mehr ihre laute und derbe Unterhaltung mit dem Gelde im Munde ftihren

Form des röm. Geldbeutels aus

Leder'

konnten. Zu dieserZeit gab es im antiken Hellas sicher schon vielerlei Geldbeutel. Denn
auch ein nicht hochentwickelter Geldverkehr
verlangt kleine feste Behältnisse, um Münzen
mitführen zu kÖnnen, vor allem, da es in den
Kfeidern zur Zeil des klassischen Altertums
keine geeigneten Taschen zum Aufbewahren
derGeldstücke gab. In ihrer ursprünglichsten
Form waren es wahrscheinlich Stücke von
Leder oder Textilien, in die man die Milnzen
einwickelte.

lm Laute der Zeit entstand die klassische
Form des Geldbeutels, die schon über 2000
Jahre alt ist. Wirfinden sie im alten Orient, in
derAntike und in unsererKulturfast bis in die
Gegenwart. Ein kreisrundes Lederstück wurde in regelmäßigem Abstand vom Rande gelocht und mit einer Schnur durchzogen' Die
ausgeweitete Mitte des Leders diente zur
Aufnahme der Munzen. Wenn man die

Schnur anzog, wurde der Geldbeutel geschlossen. Der Götterbote Hermes, der bei
den Römern Merkur hieß und gleichzeitig der

Gott der Kaufleute, Diebe und Wanderer war,
hatte fast stets einen solchen wohlgefüllt zur
Hand. Das wichtige Attribut fehlt bei Darstellungen des Gottes als Statue oder auf Münzen fast niemals. Eine römische Münze hat
sogar ihren Namen ,,Follis" von dem Geldtransportbeutel em pfangen. Varianten d ieses
Geldbeutels haben sich durch die Zeiten bis
in die Gegenwart in Gebrauch erhalten.

Auch die Kleidung des frühen Mittelalters
kannte keine Taschen in unserem heutigen
Sinn. Deshalb war der Beutel. der meist am
Gürtel getragen wurde, sehrwichtig. Die windige Zunft der ,,Beutelschneider" - die Vorfahren derTaschendiebe - betrachtete es als

Gesellenstück, einen möglichst prallgefüllten Beutel dieser Art einem Kunden unbemerK vom Gürtel abzuschneiden.

Börse mit Blumendekor
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G ehökeltes Doppelgeldbeutelchen mit Ringverschlüs sen und
Glasperlenmosaikstickerei: Wer fferdeköpfe. Damals sicher stolzer Besitz
e i ne s Pfe rd efre un d e s, Kut s ch e rs o de r Re i te rs.
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lm 12. und 13. Jahrhundert benötigte man für
die leichtzerbrechlichen BraKeaten - einsei-

tig geprägte, fast papierdünne Silbermün-

zen - besonders geformte Taschen aus festem Rindsleder, die von der traditionellen
Form abwichen. Darin waren Fächer in bestimmten Maßen eingearbeitet, die einer
,,Rolle" von Brakteaten angepaßt waren und
die dadurch diese überaus dünnen Münzen
vor dem Verbiegen und Zerbrechen bewahr-

ten. Bei den mittelalterlichen

Trachten

entwickelten sich vor allen Dingen bei der
Kleidung derFürsten und vornehmeren Stände schöne, dem Zeitstilentsprechende Geldtaschen. Wegen der Vergänglichkeit ihres
Materials sind uns aber nur sehr wenige
erhalten geblieben. Über ihr Aussehen sind
wir nur durch einige Funde aus Königsgräbern, aus der Buchmalerei und durch andere
Erzeugnisse der bildenden Kunst unterrichtet.

Eine Form, das sogenannte ,,Almosentäschel" des späten Mittelalters, ist die Vorform
der groBen Klappbügelgeldtaschen, die bis
ins späte 18. Jahrhundert gebräuchlich wa-

ren. Bei Bauern und Marktfrauen. die sie wie
in mittelalterlicher Zeit am Gürtel trugen, wa-

ren sie bis in die jüngste Zeit noch sehr beliebt. Aus ihnen entstand das kleine Klappbügelportemonnaie, das man auch heute
noch benutzt.

Am Anfang des 16. Jahrhunderts kam die
Geldkatze auf. Sie bestand ursprünglich aus
einem Tierbalg, den man wie einen Gürtel
trug, und zwarmeist unterderKleidung.In der
schlauchartigen Hülle bewahfte man die Dukaten, Gulden und Taler auf. lhren Namen
erhielten sie von den Katzenbälgen, die zu
ihrer Herstellung häufig verwendetwurden. In
spätererZeit stellte man die Geldkatze meist
aus anderem Leder her. das man dem Katzenbalg ähnlich zusammennähte. Sie hielten
sich in ihrer ursprünglichen Form bis zum
Anfang des 19. Jahrhunderts. Als Bestandteil alpinerTrachten blieben sie, zum Beispiel
in Tirol mit reicher Federkielstickerei, in einer
Ziefiorm bis in die Gegenwart erhalten.

Die Börse war wohl immer dem Zeitstil und

der Mode unterworfen. Besonders deutlich

Franzö s i s che s Po rt e mo nn a i e
aus den gefi)fterten Hdlften einer Perlmuttermuschel hergestellt
Mitte 19. Jahrh.

wird das für uns aber erst seit dem 18. Jahrh undert. Verspielte Formen, mit großer Kunstfertigkeit aus edlen Materialien hergestellt,
erfreuten sich großer Beliebtheit. Aus Brokat,
Elfenbein, Schildpatt (getrocknete Hornplatten der Karett€ch ildkröte), Perlmutter, sogar
aus Silber und Gold stellte man Geldtäschchen her. Manchmal war die Börse weit wertvoller als der Inhalt.
Besonders zu der Zeit des Rokokos, des Biedermeiers und des Jugendstils entwickelte
man immerwieder neue Formen derGeldbörse. Börsen mit reichen Perlenstickereien waren besonders beliebt. Die Damen derGesellschaft pflegten ihre Freizeit mit dem Besticken von gehäkelten Geldtäschchen auszufüllen. In der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts war das selbstgehäkelte und
besticKe Geldbeutelchen ein bevorzugtes
Verlobungsgeschenk. Manche der kleinen
Perlenmosaike stellen wahre Kunstwerke
dar. Geschickte Hände haben hier aus Tausenden von kleinen Glas- und Metalloerlen
Muster und Bilder entstehen lassen.

Die Börse mußte zu allen Zeiten den Ansprü-

chen und dem Gelde gerecht werden. Wir
bezeichnen heute zum Beispiel die großen
Ringe, mit denen die kleinen Bronzeringgelder der jüngeren Bronzezeit zusammengehalten wurden, scherzhaft als,,Portemonnaie
der ffahlbauzeit". Die Chinesen hatten ihre
Münzen gelocht und trugen sie an Schnüren.
Bei ihnen war die Börse vor der Einführung
der Europäischen Münzenform überflüssig.
Soäter machte man dann unter anderem
hubsche Seidenbrokatbörsen. lm alten Japan trug man das Münzbehältnis an einer um
den Gürtel geschlungenen Schnur. Sein Gegengewicht bildete oft ein kunstvoll geschnitztes Netsuke. Auch andere entlegene
Völker übernahmen mit den europäischen
Münzen den Gebrauch des Geldbeutels und
entwickelten eigentümliche Formen. Von den
nordafrikanischen Völkern, deren Lederarbeiten berühmt sind. kennt man besonders
schöne Börsen aus Ziegen- und Schlangenleder.
Geldkatze und Klappbügeltasche erinnern
an die schweren Silbermünzen derTalerzeit.

Silbeme Federbörsefir goldene l0 u. 20 Markstücke, Deutschland
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Die kleineren Börsen des 18. und 19. Jahr-

der Entwicklung des Scheckverkehrs traten

hunderts, besonders wenn aus edlem Material gefertigt, waren vorallem fürGoldmünzen
bestimmt.

auch verschiedene Formen der Scheck-

Die Börse unserer Zeit ist im allgemeinen
nüchterner und einfacher geworden. Seit-

für uns noch immer von glückhafter Bedeu-

dem im Anfang des 1 9. Jahrhunderts das Papiergeld neben die Münzen trat, entwickelte
sich der Gebrauch der Geldscheintasche,
die meist als Brieftasche bezeichnet wird. Mit

taschen neben diese.
Das Klingen der Münzen im Portemonnaie ist

tung. Der Volksmund sagt, daß es wichtig sei,
vor allen Dingen zum Jahreswechsel und an
Geburtstagen eine gefüllte Börse zu haben,
damit sie im ganzen Jahr nicht leer werde.
T, K.

Kl ap p b üge lp o rt e mo nn ai e
mit silbemer Schliefie und Perlenstickerei.
Niederlande 18. Jahrh.

Unser Titelbild zeigt verkleinert einen großen

gestrickten Geldbeutel der Indios aus Peru
oder Bolivien. Er ist mitzahlreichen gelochten
Silbermünzen auf beiden Seiten benäht, die
mehrals ein halbes Kilo wiegen. Sein Inneres
weist eine Haupttasche und vier Nebenbeutelchen auf.

Gestrickte Geldbeutel in bescheidener Form,

auch mit einzelnen kleinen Münzen benäht,
waren fürjenes Gebiet zu Anfang des 1 9. Jh.
üblich. Diese besonders prächtige und wertvolle Form warwahrscheinlich das Repräsentationsstück einer reicheren Indiofamilie.
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