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GELD AUS DEM REICHE
DES WEISSEN ELEFANTEN

Währungsgeschichte

und Münzfolrnen Thailands

Thailand ist in den Vorstellungen vieler Euro-

päer ein exotisches Märchenreich. Goldüberzogene Tempel, üppige tropische Vege-

tation, freundliche Menschen unter einem
strahlend blauen Himmel enivecken den Eindruck eines irdischen Paradieses.
Die reale Welt, das Leben der Einwoh ner die-

ses buddhistischen Königreiches ist allerdings nicht ganz so unbeschwert und heiter,
wie es die Klischeevorstellungen von Reiseprospekten und Unterhaltungsf ilmen vorgaukeln. Das Volk der,,Thai", der,,Freien", wie es
sich nennt und auch von anderen genannt
wird, wurde gegenüber den benachbarten
Völkern dieser Region vom Schicksal etwas
mehr begünstigt. lhm blieb eine europäische
Kolonialherrschaft erspart, und die Thai
wehrten sich auch gegenüber allen anderen

Okkupationsbestrebungen erfolgreich. lhr
Freiheitsdrang war es wahrscheinlich, dersie
vor knapp 2000 Jahren in dieses Land geführt
hat. lhre ursprüngliche Heimat lag im Norden

irgendwo im westlichen Bereich Chinas. In
Asien gab es Völkenruanderungen genau wie

Lannat' ai, s oge n anntes,, B I attge I d"
aus schlechtem Silber. Die immer gelochten
Stücke kommen aus dem Goldenen Dreieck
(Nord-Thailand) und waren wohl neben den
Kauri-Schnecken eine Art Scheidemünze zu
den Ka k'ims.

Kön igre i ch

in Europa, und die Thai zogen damals nach
Süden, um dem Druck des sich ausdehnenden chinesischen Reiches auszuweichen.
Das Gebiet des heutigen Thailand wurde erst

allmählich erobert und andere Völkergruppen nach Süden und Osten abgedrängt. Die
Erschließung des Landes verlief dabei keineswegs einheitlich. Die wirtschaftliche Entwicklung vollzog sich vornehmlich in den
Flußtälern der südlichen Bereiche des Landes, während die von Univäldern bedeckten
Gebiete im Norden und andere Landesteile
dünn besiedelt blieben. Hierher rückten
andere Völkergruppen nach, die bis heute
noch ein eigenes Leben führen. Diese
Gebirgsstämme haben eigene Sprachen,
Religionen, Gebräuche und Wirtschaftsformen.
Seit ca. 1 350 blühte in Thailand das nach sei-

ner Hauptstadt Ayuthia benannte

Reich.
Europäer, die damals die Gelegenheit hatten,
diese Stadt zu besuchen, berichteten voll
Begeisterung und Ehrfurcht über ihre Größe
und Pracht. lm Jahre 1767 wurde sie von den

Sogenanntes,,Blumengeld" aus Nord-Thailand.
Das Alter dieser Silber-Gußkuchen mit der
an Eiskristalle erinnernden Oberflöche ist
unbekannt.

Chieng Mai, Nghön hoi oderTok zu 4 Baht (ca. 65 g), ca. 1615 - 1768, Silber.
Oberseite beim Guß hochgewölbt und auJperissen.

Die Unterseite ist angeblich mit Eigelb lasien.

Burmanen erobert und zerstört. Aber schon
bald nach deren Vertreibung gründeten die
Thai 70 Kilometer südlich der Ruinen eine
neue prächtige Stadt, das heutige Bangkok,
in der die damals begründete Herrscherdynastie noch immer regiert.
Das Wirtschaftsleben Thailands beruhte seit

Anbeginn auf der Landwirtschaft, vor allem
auf dem Reisanbau, der es zum Hauptexportland dieses Getreides machte. Deshalb wird
Thailand auch als ,,die Reisschüssel Asiens"
bezeichnet. Heute noch sind über 80 % der
Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig.

seinem Wert. Steuern und Tribute wurden mit
Büffeln bezahlt. Ein weiteres wichtiges Naturalgeld war der Reis.

Es gab eine Anzahl anderer Wertobjekte,
sogar Bronzetrommeln, die in verschiedenen
Landes
abgelegenen Gebieten
geschätzt wurden und sich zu traditionellen

des

Zahlungsmitteln herausbildeten, ohne aber
in derWirtschaft des ganzen Reiches Einfluß
zu gewinnen. Nur die Kaurischnecke, die in
vielen Ländern der Erde als Geld benutzt

wurde, gewann auch hier überregionale

lichen Gebrauchs und soäter auch das wirk-

Bedeutung. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts war sie allgemein im Gebrauch und
stand unter der Bezeichnung ,,Bia" noch in
einem festen Verhältnis zu der inzwischen
längst bestehenden Silbenrährung des Reiches; ca. 6.400 Stückwurden auf den Silbertikal gerechnet. Man hat sie sogar in Zeiten,
wenn der lmport von Kaurischnecken
stockte, aus Ton nachgeahmt. Erst im Jahre

liche Geld standen in festem Verhältnis zu

1862 wurde die Kaurischnecke endgültig

Der wichtigste Helfer des Menschen in den
Reisfeldern ist der hier heimische Wasserbüffel. Wie bei den Griechen zurZeit Homers
und den alten Römern gilt der Stier als kostbarer Besitz. Erwurde auch zum Wertmesser

und Zahlungsmittel. Viele Dinge des täg-

Königreichvon Lannat'ai (Chieng Mai)' 1290 - 1556
Ka-K'im zu 2 und 4 Baht der Städte Chieng Mai und Chieng Seng.
Auf den Seiten der Silberbarren in geknickter Ringfom bezeichnen Stempel den Prägeort,

aus dem Wirtschaftsleben Thailands ver-

vorkommenden Stücke sind an einer dafür

drängt und ihrGebrauch auf den öffentlichen

vorbereiteten Stelle gelocht. Eine andere Art
Silbergeld ist das sogenannte ,,Ngön HÖi",

Märkten verboten.
Wie in China die Bronze, wurde in Thailand in
verschiedenen Gebieten des Reiches das
Silber als Währungsmetall benutzt. Es wurde
in unterschiedlichen Formen veruvendet, die
in mancher Hinsicht schon als Münzvorformen anzusprechen sind. Sie waren standardisiert, d. h. jeweils in Gewicht und Legierung
relativ einheitlich.
Eine sehr einfache Form ist das sogenannte
,,Blattgeld", das im nördlichen Bereich der

Nan-Region

- im Grenzgebiet zu Laos

-

benutztwurde. Es besteht aus einersilberfarbenen Legierung mit Bestandteilen ausZinn,
Kupfer und Silber und ist in Form gewölbter
Scheiben gegossen, deren Oberseiten ein an

Blattrippen erinnerndes Muster zeigen. Alle

dessen verschiedene beschreibende
Bezeichnungen auf die Ahnlichkeit mit anderen Dingen anspielen. So werden die kleineren ,,silbermuschelgeld" und die größeren
,,schweineschnauzengeld" genannt. Es handelt sich um eine bestimmte Art hohl gegossener Silberkuchen, deren untere Seiten
leicht konvex und mit einer lackartigen rot-

braunen Substanz bestrichen sind. Es soll
sich um verbranntes Eigelb handeln. Die
Rückseiten sind zerklüftet und erinnern an
kleine flache Vulkankegel. Bei den größeren
Stücken ist diese sehr dünne Oberseite oft
teilweise aufgerissen. Diese ,,Ngön HÖi" wurden im nördlichen Thailand benutzt, vornehmlich als Brautpreis bzw. als Lösegeld bei
Scheidungen und als Sühnegeld. Sie schei-

Königreich Lanchang (im heutigen Laos)

(Luang Prabang),
,,Lat", Barren aus schlechtem silber mit stempeln von Lanchang
ca. 1353 - 1571. Stempel: Löwe, Elefont und Chakra

oberJläche,
,Lat", Silberbarren, I59l - 1707, mit schlange4förmigem stempel und warzenähnlicher
sogen. Tigenungengeld (95

B ro nzebarren

i n,,B o

d'

otsfo rm

"
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Königreich Dvaravati
Gegründet vermutlich im 4. Jh., gewann dieses
bu ddhis t i s che Königre ich im unte ren

Königreich Funan

M e kong,
ca. 190 bis ca.550 n. Chr.
Der chinesische Gesandte in Funan berichtete
um 250 n. Chr., daß Steuern in Gold, Silber,
Perlen und Parfums bezahlt werden.
S ilb e rmünze, unb ekannte r Weft
Vs.: Sonne, Rs.: stilisiefter TemPel
B ud dhi s ti s che s Kön igre i ch am

Menam-Tal durch Handel mit Indien und
China an Bedeutung. Über die Geschichte und
Münzprögung ist wenig bekannt. Das Reich
wurde wahrscheinlich um 1050 von den Khmer
aus Angkor zerstört.
Silbermünze, ca. 300 - 500 n. Chr.,
Einheit unbekannt.
Vs.: Lebensrad mit l2 Speichen
Rs.: Tempel mit Halbmond.

nen, obschon dies sich nicht recht nachweisen läßt, offiziellen Charakter gehabt zu

Sie wurde von chinesischen Banken aus-

haben, denn einige von ihnen tragen Markierungen eingestempelt, ähnlich wie die auf
den sogenannten ,,K'a k'im". Die ,,K'a k'im"
sind eineArt Ringgeld, das in derZeitvom 14.
bis zum Ende des 17. Jahrhunderts hergestellt und benutztwurde. Es kommt meist in
einem Gewicht von vier Baht (61,2 g Silber)
vor und scheint für den Norden des Landes
besondere Bedeutung gehabt zu haben.

Das eigentliche staatliche thailändische Silbergeld aber waren die ,,Kugelmünzen", die
man in Europa nach derEinheit ihresGewichtes als ,,Tikal" bezeichnet. Sie sind eine von
den Thai entwickelte äußerst praktische und
interessante Münzform. Das Geld liegt angenehm in der Hand, und man kann bei einiger
Übung das Gewicht der einzelnen Untertei-

An der Ostgrenze, entlang dem

Mekong,

waren die Lahts oder ,,Bootsgelder" (längliche Silberbarren in kanuähnlicher Form) in
Gebrauch. Sie sind zum Teil auch unter der
Bezeichnung,,Tigerzungengeld" oder,,Amei-

sengeld" bekannt.
In Gebieten, wo chinesische Kaufleute großen Einfluß hatten, wurden auch chinesische
Sycee-Si berbarren ben utzt. Etwas verbreiteter war eine von diesen importierte Barrenform, die als ,,Packsattelmünze" bekannt ist.
I

gegeoen.

lungen, die keine Wertbezeichnungen tragen, gut unterscheiden. Hergestellt wurden
sie aus für diesen Zweck gegossenen kleinen

elliptischen Silberbarren, etwa in Form von
gebrannten Mandeln. Auf ihrer flacheren
Seite erhielten diese zunächst zwei kleine
Einhiebe mit einem Meißel. Dann wurden ihre
Enden so gegeneinandergeklopft, daß die
charakteristische Form entstand. Ein geübter
Münzer brauchte nur wenige Hammerschlägedazu. Dann wurden die Kugeln in Vertiefungen gelegt, die man ihren Größen entsprechend in einen Elefantenknochen

Thailand
Hindu-Königreich der Khmer in Angkor (heute Kambodscha), das Gebiete des heutigen
umfaßte.

bis 15. Jahrhunden.
mit Zinkzusatz'
Münzen mit Blumenornament, I/s. und Rs. gteich. Legierung aus Zinn und Blei
9.

gebohrl hatte. Auf dieser elastischen Unterlage erhielten sie nun meist zwei Punzeneinschläge - Zeichen und Symbole des jeweili-

gen Königs.
Es ist nicht genau bekannt, seit wann diese
Kugelmünzen benutzt wurden, aber es ist mit
Sicherheit anzunehmen, daß die Könige der
Thai sie schon seit dem 14. Jahrhundert in
dieser standardisierten Form, die sich bis
zum Ende des 1 9. Jahrhunderts hielt, herstel-

len ließen. Zwar wurden unter KÖnig P'ra
Chom Clao Mongkut (1851.- 1868) schon
Münzen nach europäischem Vorbild geprägt,
aber es brauchte einige Zeit, um sie bei der
Bevölkerung einzuführen. Thailand war auch
das einzige Land in Südostasien, in dem sich
der Mexiko-Dollar und die anderen Handelsmünzen nie richtig durchsetzen konnten,
obschon die königliche Münzstätte sie sogar
gelegentlich mit den Punzen der Kugelmünzen gegengestemPelt hat.

Kö n igre ich La va Pu ra ( LoP b u ri )
Anfangs ein Teil Dvaravatis, machte sich
Lavapura etwa 1050 selbständig, bis es
ca. I 150 von den Thai eingenommen wurde'
i, s tandard is i ertes
,, O hrri ng-G e I d", B I e
Zahlunssmittel in charakteristischer Form.

f
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sukhothai-Periode, 1238 bis 1362, Kugelmünzen zu l/2 und I Baht (Silber) mit stempel:
Elefant und Punkte.

Im Gegensatz zu den Kugelmünzen der Bangkok-Periode sind diesefrühen Stücke etwas
ringörmig und eingekerbt, vielleicht um zu zeigen, dafi auch das Innere aus Silber besteht?

,,Kugelmünzen" der Bangkok-Dynastie, ausgegeben I782 bis I861.
Werte von 4 Baht oder Tikat (61 ,6 s oben rechts) bis I /64 Baht (0,24 g unten links).
Sie tragen gewöhnlich 2 StemPel:
l.) die runde Chakra als Zeichen der Herrscherdynastie und
2.) ein ZeichenJür den König'

ö

Die wichtigsten Stempel auf den Kugelmünzen der Bangkok-Periode:

@@ @

CHAKRA, Svmbol des Gottes vishnu, Zeichen der Bangkok-funastie

König Rama Thiborli

A
qP

I

TN, Dreizack, Symbol

,A

I

I

Wl

I

König Rama

II

1782 bis 1809

des Hindu-Gottes Siva

UNALOM, Schnecke, buddhistisches Symbol
(Phra Buddha Lot Fa), 1809 bis 1824
KRUT oder GARUDA, mythologisches Wesen' halb Tier' halb Mensch'

A
König Rama

I (Phra Budilha Yot Fa),

III

ig
\V

(Phra Nang Klao\,1824 bis 1851
KRUT SlO, von der Seite gesehen

,^\

A
König Rama IV (Phra Chom Klao Maha Mongkut), 1851 bis 1868

6

P'RA TAO, heilige Königliche Wasserkanne

M

M ONG KW

s i ame s is

che Königs krone

Die Gewichtseinheit in Thailand war seit lan-

gerZeitderTikal oderBaht,etwa 5,2 Gramm'
Es wurden hauptsächlich Kugelmünzen im
Gewicht des Tikal ausgegeben, aber auch
1/2 (Songsalung), 1/4 (Salung), 1/8 (Fuang)
und 1/16Tikal (Songpai). Noch seltenersind
die winzigen Stücke zu 1/32 Tikal (PaD und
1

1

\

1/64rikal
Vielfache des Baht waren sein Doppelstück,
sein Vierfaches Oamlung) und die nur in einigen Ausnahmefällen ausgegebenen Stücke
zu 1 0.20,40 und 80 Baht. (80

1.209 g)

Baht:Chang:

Die Kugelmünzen hatten sich seit Jahrhunderten im Geldverkehr ausgezeichnet
bewährt. Diese Münlorm, die als eigenstän-

dige Entwicklung einzigartig zwischen der'
geprägten abendländischen und der gegossenen ostasiatischen Münze steht, war aber

dem stürmischen wirtschaftlichen Aufschwung im 19. Jahrhundert nicht mehr
gewachsen. Dies hängt auch mit der Öffnung
des Staates für den internationalen Handel
zusammen. Deshalb wardie seit 1 860 begon-

nene Prägung von Münzen nach europäischem Vorbild eine Notwendigkeit.

I
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(Thait' ,,Pe"), Privatgeld des
liefen bis
Sri)tnaurrrn, .Hongs", ou'gig'b"' Sie
,,Ponellanmünzen"

von chinesischen

-l^9,
187

Itlh"
als Kleingeldersatz

um'

ffi:
f,'f

*

Löwe, darüber in chinesisch ,,1/16 SongPei"'
-niite, ar| siamesisch der Name des Hong'
Rs.: Gedicht

Name eines Hong auf chinesisch'
Rs. llert: 1 Salung

eines Hong
..Pe" in Form einer Schriftrolle' Name

Rs.: "Wert:

l

Salung"

Kii'fer und Kop'f eines Chinesen
Vier Vorderseiten von Pe,s, mit chin, Schriftzeichen,

10

Zinnmünze aus Patani, einer von 7 thailändischen Provinzen auf der malayischen Halbinsel,
die von malayischen Gouverneuren regiert wurde.
Vs.: Beschriftung auf arabisch: AI Sultan al Azam lla Khalifat al Karam
Rs.: Al Malik al Balad al Patani al Imami 1284 U.H.
1867 n.Chr.)

:

Wenn auch die modernen mit englischen
Maschinen geprägten Bahts das gleiche
Gewicht und die gleiche Legierung wie die

lm Jahre 1868 begann die Regierung des
Königs Maha Ch u lalongkorn. Dieserverstand
es, das Land mit großem Geschick durch die
politischen Schwierigkeiten, die in diesem
Raum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, zu leiten. Er führte viele
Reformen durch, erschloß das Land durch

Kugelmünzen hatten, ließ sich die alte Münz-

form bei der Bevölkerung nur schwer verdrängen. Wo früherselbst die kleinsten Werte
in Silber ausgegeben wurden, gab es nun
Scheidemünzen aus Zinn und Bronze. Das
Mißtrauen gegen dieses neue Kleingeld
wurde noch gesteigert, weil es oft durch chinesische Händler gefälscht wurde.

Eisenbahnlinien, richtete Schitfahrtslinien
ein, schuf eine moderne Armee, drängte die
Entwicklung überall voran. Auch das Münzwesen nach europäischem Vorbild setzte er
endgültig durch. Als durch die große Silberproduktion und die Aufgabe der Silbenruährung durch viele Staaten um dieJahrhundertwende der Wert des Silbers stark gesunken
war, verftlgte er im Jahre 1902 eine Währungsreform, die den Kurs des Baht hob und
die Silberwährung allmählich durch eine
Goldkernwährung ablöste.

Eine Sonderform des Geldes. die es nur in
Thailand gegeben hat, sind die sogenannten
,,Porzellanmünzen", private Marken aus
Steingut, die meist farbig beschriftet und glasiert waren. Sie wurden seit dem Ende des 1 8.
Jahrhunderts vorwiegend von chinesischen
Spielhäusern ausgegeben. Da die silbernen
Kugelmünzen gehortet wurden und viele
lebensnotwendige Güter sehr preiswert
waren, herrschte häufig Kleingeldmangel.

Deswegen fanden diese privaten,

Das erste Papiergeld wurde unter seiner
Regierung ausgegeben. Die ersten Ausgaben sind heute von größter Seltenheit. Da
die Bevölkerung das Münzgeld voaog, wurde
der Umlauf des Papiergeldes erst nach dem
ersten Weltkrieg bedeutender.

,,Pe"

genannten Pozellanmünzen Eingang in den
normalen Geldumlauf, sie wurden auf Märkten und im privaten Handel als Geld al<zeptiert, ihrGebrauch sogarvom Staat geduldet.

Besonders

ländlichen Gebieten sind

gegen das Papiergeld groß. Silber in Form

von traditionellem Schmuck wird bei den
Bergvölkern des Nordens noch heute als
11

E

in

jedoch die Abneigung und das Mißtrauen

Erst 187'1 wurde ihre Verwendung außerhalb
der Spielhäuser verboten, weil ihr massenhafter Umlauf die Einführung der neuen
Scheidemünzen verhinderte.

\

,,Packsattel'rGeld, Feinsilberbarren ztt 5 Tael (ca. 200 8.) in charakteristischer Form.
Hergestellt in Yunnan, China,.fi)r den Handel in Thailond Ende 19. bis Aryfang 20. Jh.
Der groJSe Stempel ist dreimal abgedrückt, seine chinesische Inschrili lautet:
Hsuan Hao Weng Yin, reines Silber nach voryeschriebeiler Art'
Yuan Jui Hsiang Chi, aqf Rechnung von Yuan Jui Hsiang (Bonkiel'
Die zwei schmalen Stempel zeigen die staatliche Genehntigung'
Der kleine stempel unten ist wohl ein nachträglich eingeschlagener privtet P|üfstempel.

WW
Rama IV (Phrs Chom Klao ,,Mongkut")' I85

2

I

- 68

Fuang (l/8 Baht), ohne Jahresangabe
(geprägt 1868) Wertangabe: I Stem

Baht ohne Jahresangobe (SepräSt 1860)
Wertangabe: l6 Sterne

Def Wert wird auJ beiden seiten dieser schriftlosen silbermünzen durch die Anzahl
Vs. :

der Sterne au sgedrückt.
Siamesische Krone zwischen Sonnenschirmen
Rs':

Elefant in Chakra-SYmbol

12

Rama V (Phra Maha Chula Longkorn, I 868 - 19 10)
Kupfermünze zu 4 Att von 1876. Vs.: Gekröntes Monogramm des Königs. In der untersten
Zeile im Kranz der Rs. steht mit siamesischen Zffirn die Jahreszahl 1238, also ein Datum
der Chula-Aera. 1238 + 638 1876.

:

beliebteste Kapitalanlage angesehen, die

Um Silber in Form von Schmuck, Barren oder

sich jedeaeit in bares Geld umwechseln läßt.

Kugelmünzen exakt bewerten zu können,
bediente man sich seit Alters herverschiedener Waagentypen. Die thailändische Waage
war eine gleichschenkelige Balkenwaage,

Bei ihnen wird der Brautpreis heute noch in
Silber in Form von alten Barren und Schmuck
bezahlt. In der Wiegezeremonie beteiligen
sich die Mitglieder der beiden beteiligten

die in einem manchmal reich verzierten Holzkästchen aufbewahrt wurde. Man benutzte

Familien.

König Chula Longkorn, Tikal oder Baht o. Jahr, 1868 - 1910.
Vs.: Brustbild des Köniss n. i.
7dlay/.LL\L
datuniwr;utl.rurrtlllroullainiru
Oberer Text: Som dej Pra para mintora
Maha Chula Longkorn.

WJ:nAQ0tJLnntUi-'i0Ur1,11

Unterer Text: Phra dju ladj om Klao dja

ju

hua.

Rs.: Staatswappen,

n

ri d'ul

aJ

1

links: Kung Siam (Landesname)

c
I{n1d.n drechts: Fünfter König

\o

1J't

unten: Baht

D i e th a i I ändi schen Zah len.

910
012345678
o 619!on d, e. \D ey<, oc/ oo
13

?1

U 1t

I

I

nung.: I

Baht.

I

B

aht, Iahr

Rama W (Vajiravadh), I9t0 - 1925,
24 59

der buddhistischen Zei trechnung
Vs.: Büste des Königs n. r.
Rs. : D rci köp/ige r E I efan

bronzene Gewichte

in

unterschiedlichen

Tier{ormen. Beliebt waren vor allem Elefanten

und Darstellungen des mythologischen
Garudavogels. Leider werden diese alten
Gewichte heute häufig

für

Touristen

gefälscht.
Neben den gleichschenkeligen Waagen wurden und werden auch heute noch Schnell-

waagen chinesischen Typs benutzt, bei
denen das Gewicht auf dern Waagbalken aus
Elfenbein abgelesen werden kann. Sie die-

nen auch zum Wiegen von Gewürzen und
Opium. Zu diesen sehr genauen Waagen, für
die man keine Gewichte benötigt, gehören
immer violinförmige Bambusfutterale.

(:

I 9 t 6),

Sitber

t

etwa 1874 auf Münzen auftreten. Es gibt verschiedene Aren, nach denen diese angegeben sind. Die Chula Ara beginnt 63g n.Chr.
Um sie in unsere Zeitrechnung umzurechnen, muß man der angegebenen Zahl 639
zufügen, Die BangkokAra beginnt 17g2.Hier
muß den Zahlenangaben 1 782 zugefügt werden, um das entsprechende Jahr unserer
Zeitrechnung zu erhalten. Die buddhistische
Ara beginnt 543 v.Chr. BeiAngaben nach dieser Ara muß man von der auf den Münzen
angegebenen Zahl 543 abziehen. Die heuti_

gen Münzen zeigen manchmal neben der
Jahreszahl nach buddhistischer Zeitrechnung das christliche Datum in arabischen Ziffern.

Für Europäer ist die siamesische Schrift
äußerst kompliziert. Wir geben nur ein Beispiel für die Beschriftung der Münzen. Mit
einiger Übung kann man die siamesischen
Zahlen erlernen. Sie finden sich auf den Münzen nicht nuralsWertangaben, sondern auch
bei den Jahresangaben, die aber erst seit

ln den letzten Jahrzehnten hat der thailändische Staat die Münze als Werbe- und propagandaträger erkannt. Seit 1960 werden
eine Menge Sondermünzen zu den unterschiedlichsten Anlässen geprägt, wie Spor.t-

spiele, Regierungsjubiläen,

WW W

Geburtstage,

Rama VIII (Ananda Mahidot). 1935 - 46

25 Satang (I/4 Baht), Jahr 2489 der
buddhistischen Zeitrechnung
1946), Zinn
Vs.: jugendl. Brustbild n. t.
Rs.: Garuda (mytholog. Voget)

I Baht, datiert nach der
buddhistischen Zeitrechnttng )5:: (: tq8])
Vs.: König Ranta L\'(.seir 1916t
Rs.: Der Gro/3e Patasr und ll'ttt Pltro Kaeo

(:

14

Sondermünze zu 5 Baht auf die Verleihung der FAo-Ceres-Medaille
an Königin Sirikit I9g0
Vs.: Portrait der Königin
Rs.: Darstellung von Reisanbau und Weben. Kupfer_Nickel_Legierung

HochzeitenundSchulabschltissevonAnge- Dennoch herrscht Kleingeldmangel,
beson-

sich
NennAuf-

hörigen der Königsfamilie. Es handelt

meist um Kleingeld mit einem geringen
wert von 1 bis 1 0 Baht. Die jeweils hohe
lage garantiert eine breite Streuung unter der

ders für Beträge unter 1 Baht fehlen die
Münzen. Vorurriegend ist heute papiergeld im

Umlauf.

Bevölkerung.

Bronzetrommel der Karen, einem Beryvolk des ,,Goldenen Dreiecks". Diese
vermutlich
300 - 400 Jahre alten Trommeln, Kyee-Zee genannt, waren eher ein Zeichen
von Reichtum und
I'Vohlstand als ein Zahlungsmittel. Nur zu bedeutenden Anlässen
wechselten sie die Besitzer.
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Thailand und seine Nachbarstaaten.
Die F1äche Thailands ist zweimal so groß wie die der Bundesrepublik Deutschland.

Zum Gelingen der Ausstellung trugen durch Leihgaben bei:
Maftin Altmann, Köln; Ursula und Manfred Arnemann, Köln; Detlef Bornholt, Kiel;
Kölner Münzkabinett; Dr. Gisela Lautz, Essen; Willi Lückenbach, Köln:
Th
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