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Keltenmünzen	  und	  ihre	  Vorbilder	  	  
	  
	  
Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. beherrschten die Kelten weite Teile Europas. Auf ihren Kriegszügen 
kreuzten sie die Klingen mit Etruskern, Römern und Griechen, als Söldner dienten sie unter Philipp II. 
und Alexander dem Grossen. Auf ihren Feldzügen begegneten die Kelten exotischen Dingen – zum 
Beispiel Münzen. 

Zu Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr. begannen die Kelten, eigene Münzen zu prägen. Zunächst waren 
diese Ausgaben Kopien von griechischem, römischem oder anderem Geld. Doch bald begannen die 
Kelten, die griechischen und römischen Motive nach eigenem Geschmack und eigener Mode 
abzuwandeln. Durch reine Abstraktion vermochten die keltischen Künstler die fremden Vorbilder in 
geradezu modern anmutende Kunstwerke umzuwandeln.  	  
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Königreich	  Makedonien,	  Alexander	  III.	  der	  Grosse	  (336-‐323	  v.	  
Chr.)	  im	  Namen	  von	  Philipp	  II.,	  Stater,	  ca.	  324	  v.	  Chr.,	  
Colophon	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   König	  Alexander	  III.	  von	  Makedonien	  
Prägeort:	   Kolophon	  
Prägejahr:	   -‐324	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   8.6	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
König Philipp II. hatte Makedonien in jahrzehntelangen Kämpfen zur vorherrschenden Macht in 
Griechenland gemacht. Doch im Sommer 336 v. Chr. wurde er ermordet und sein Sohn Alexander, der 
später der Grosse genannt wurde, übernahm die Regierung. Diese Münze wurde ein Jahr vor Alexanders 
Tod geprägt; sie zeigt ein schönes Bild des Gottes Apollo. 

Die Münze ist ein sogenannter Philipp-Stater, denn schon Alexanders Vater Philipp sie für 
diplomatische Zwecke – als Bestechungsgelder – und zur Bezahlung seiner Söldner prägen lassen. 
Diese Söldner, unter ihnen viele Kelten aus Nord- und Mitteleuropa, brachten die Philipp-Statere später 
in ihrer Heimat in Umlauf. So wurden diese Statere noch lange nach Philipps Tod weitergeprägt – nicht 
nur von Alexander und seinen Nachfolgern, sondern auch von den Kelten, die sie in grosser Zahl 
kopierten. 	  
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Oberrhein,	  Helvetier,	  Stater,	  3.	  oder	  2.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Stamm	  der	  Helvetier	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   -‐300	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   8.27	  
Durchmesser	  in	  mm:	   17.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Diese Goldmünze ist eine Nachprägung der Philipp-Statere durch den keltischen Stamm der Helvetier, 
der im Gebiet der heutigen Schweiz und Süddeutschlands siedelte. Der Apollokopf auf der Vorderseite 
hält sich noch strikt an das makedonische Vorbild, doch die stilisierte Biga (das Zweigespann) mit den 
galoppierenden Rossen trägt bereits unübersehbar keltischen Charakter. 	  
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Gallien,	  Parisii,	  Stater,	  Ende	  2.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Stamm	  der	  Parisii	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   -‐120	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.21	  
Durchmesser	  in	  mm:	   22.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   	  
 
Auch dieser Stater geht auf die Münzen Philipps II. zurück. Zugeschrieben wird er dem keltischen 
Stamm der Parisii, der in mehreren gut ausgebauten Siedlungen an den Ufern und auf den Inseln der 
Seine in Gallien lebte. 

Allerdings sind bei den Parisii-Stateren etliche Elemente des Vorbildes verschwunden, so das zweite 
Pferd, der Wagen und der Lenker. Einzig das über dem Pferd schwebende Netz erinnert noch an die 
ursprünglich vorhandene Peitsche bzw. den keltischen Treibstachel, aus dem es sich entwickelt hat. 	  
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Nordwestgallien,	  Armorica,	  Coriosolites,	  Stater,	  spätes	  2.	  
oder	  1.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Stamm	  der	  Coriosolites?	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   -‐120	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   6.51	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Billon	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Diese Potinmünze könnte von dem keltischen Stamm der Coriosolites ausgegeben worden sein. 
Wirklich sicher ist allerdings nur, dass sie aus dem Gebiet von Nordwestgallien stammt, also der 
Bretagne. Damit entstand sie im äussersten Westen jenes gewaltigen Gebietes, in dem die Goldstatere 
von Philipp II. von Makedonien nachgeahmt wurden. 

Der Kopf des Gottes Apollo ist stilisiert und mit einer wunderbaren Haarpracht versehen. Pferd und 
Reiter auf der Rückseite sind nur noch schematisch angegeben. Dies ist keltische Münzkunst vom 
Besten. 	  
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Nordgallien,	  Armorica,	  Veneti,	  Stater,	  1.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Stamm	  der	  Veneti	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   -‐100	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.52	  
Durchmesser	  in	  mm:	   21.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Dies ist eine weitere der unzähligen keltischen Spielarten der Philipp-Statere. Die Münze entstand rund 
250 Jahre nach Philipps Tod. Die überbordende keltische Fantasie liess von der Originaldarstellung 
nicht mehr viel übrig. Der Wagenlenker auf der Rückseite verschmilzt geradezu mit seinem Wagen und 
dem Treibstachel. Ausserdem hat das Pferd einen menschlichen Kopf. Hier wird ganz offensichtlich 
nicht mehr ein irdisches, sondern ein göttliches Gespann gezeigt. Interessant, aber noch ungedeutet ist 
die am Boden liegende Gestalt. Sie ist eine keltische Zugabe, die auf dem makedonischen Original nicht 
zu finden ist. 	  
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Oberes	  Rhonetal,	  Allobroger,	  Drachme,	  1.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Drachme	  
Prägeautorität:	   Stamm	  der	  Allobroger	  
Prägeort:	   Oberes	  Rhonetal	  
Prägejahr:	   -‐100	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.08	  
Durchmesser	  in	  mm:	   16.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Zeit treibt gelegentlich seltsame Blüten – besonders an den Kontaktstellen von mehreren Kulturen. 
Typisch keltisch ist das Pferdchen auf der Rückseite dieser Drachme, das eher wie ein Hirsch oder ein 
Steinbock aussieht. Nur wer die Ursprungsmünze, den Philipp-Stater kennt, weiss: Was hier wie ein 
Geweih daherkommt, sind in Wirklichkeit die spielerisch umgeformten Zügel mit Peitsche des 
ursprünglichen Gespanns. Das Rad unter dem Pferd, eine Reminiszenz an den zweirädrigen Wagen der 
Ursprungsmünze, bestätigt diese Interpretation. Die Darstellung auf der Vorderseite dagegen wirkt 
römisch. 	  
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Süditalien,	  Lukanien,	  Metapont,	  Trite	  (1/3	  Stater),	  550-‐530	  v.	  
Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Trite	  (1/3	  Stater)	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Metapont	  
Prägeort:	   Metapont	  
Prägejahr:	   -‐550	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.68	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Stadt Metapont, in Süditalien am Golf von Tarent gelegen, wurde um 680 v. Chr. von achäischen 
Griechen und Bürgern aus Sybaris gegründet. Das Hinterland von Metapont ist auch heute noch sehr 
fruchtbar. Dies fasste man in der Antike als ein Zeichen der Gnade der Göttin Demeter auf, die zu den 
wichtigsten Göttern der Stadt Metapont gehörte. Symbol ihres Wirkens war die Ähre, die Metapont in 
seine Münzprägung aufnahm. 	  
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Britannien,	  Trinovanten	  oder	  Catuvellaunen,	  Cunobelinus	  
(ca.	  10-‐40	  n.	  Chr.),	  Stater,	  10-‐20	  n.	  Chr.,	  Camulodunum	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   König	  Cunobelinus	  der	  Catuvellaunen	  
Prägeort:	   Camulodunum	  (Colchester)	  
Prägejahr:	   10	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   5.5	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die römischen Feldzüge nach Britannien, die in den Jahren 55 und 54 v. Chr. unter Julius Cäsar 
stattfanden, brachten eine Romanisierung des britannischen Münzwesens: Dieser Stater gibt sowohl die 
Prägestätte als auch den Namen des Prägeherrn an – eine Seltenheit unter keltischen Münzen. Die 
Münze stammt aus der Münzstätte Camulodunum (heute Colchester) im Osten der Insel, wo die 
Stämme der Trinovanten und Catuvellaunen lebten; Prägeherr war König Cunobelinus. 

Das Münzbild auf der Vorderseite erinnert an die Prägungen von Metapont, wo die Ähre bereits im 5. 
Jahrhundert v. Chr. auf Münzen gesetzt wurde. Die Rückseite hingegen ist eine Imitation der Statere 
von Philipp II. 	  
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Königreich	  Makedonien,	  Philipp	  II.	  (359-‐336	  v.	  Chr.),	  
Tetradrachme,	  ca.	  342	  v.	  Chr.,	  Pella	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   König	  Philipp	  II.	  von	  Makedonien	  
Prägeort:	   Pella	  
Prägejahr:	   -‐342	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   14.18	  
Durchmesser	  in	  mm:	   26.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Diese Tetradrachme wurde gegen Ende der 340er-Jahre v. Chr. in Pella, der Hauptstadt des antiken 
Königreichs Makedonien, geprägt. Die Vorderseite zeigt einen Zeuskopf, die Rückseite einen nackten 
jungen Reiter. Damals herrschte König Philipp II. über Makedonien, dessen Stateren wir schon früher 
begegnet sind. 

Bald nach seiner Machtergreifung war es Philipp gelungen, das gold- und silberreiche Pangaiongebiet 
unter seine Kontrolle zu bringen. Dessen Erträge ermöglichten ihm die massenhafte Ausprägung von 
Münzen. So verbreiteten sich neben den goldenen Philipp-Stateren auch seine silbernen Tetradrachmen 
über die gesamte griechische Welt. 	  
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Slowakei,	  Tetradrachme,	  3.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   Unbestimmt	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  in	  der	  Slowakei	  
Prägejahr:	   -‐300	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   14.5	  
Durchmesser	  in	  mm:	   25.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Während sich die Kelten im oberen Donaugebiet und im heutigen Süddeutschland, der Schweiz und in 
Frankreich bei ihrer Münzprägung an den goldenen Philipp-Stateren orientierten, nahmen sich die 
Kelten an der unteren und mittleren Donau Philipps silberne Tetradrachmen als Vorbild. Diese Münze 
stammt aus der Slovakei, jenem Gebiet, in dem sich die beiden Münzgebiete überlappten. 	  
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Noricum,	  Tetradrachme,	  Kapostaler	  Typ,	  ca.	  70-‐16	  v.	  Chr.,	  
Velem	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   Unbestimmter	  keltischer	  Stamm	  
Prägeort:	   Velem	  
Prägejahr:	   -‐70	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   9.31	  
Durchmesser	  in	  mm:	   21.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Auch die ostkeltischen Stempelschneider liessen mit der Zeit ihrer Phantasie freien Lauf. Diese Münze 
geht ebenfalls auf Philipps Tetradrachmen mit dem Kopf auf der Vorderseite und dem Reiter auf der 
Rückseite zurück. Die Tetradrachme ist ein sogenannter Kapostaler Typ, weil sie aus dem Gebiet des 
Flusses Kapos im heutigen Westungarn stammt. 	  
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Römische	  Republik,	  anonymer	  Denar,	  nach	  211	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Römische	  Republik	  
Prägeort:	   Rom	  
Prägejahr:	   -‐211	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.07	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die ersten römischen Denare trugen auf der Vorderseite, neben dem Wertzeichen X für 10 Asses, den 
Kopf der Göttin Roma mit einem geflügelten Helm. Die Rückseite zeigte die Dioskuren Castor und 
Pollux und die Inschrift ROMA. 	  
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Iberische	  Halbinsel,	  Turisau,	  Denar,	  2.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Unbestimmter	  keltiberischer	  Stamm	  
Prägeort:	   Turisau	  
Prägejahr:	   -‐200	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.16	  
Durchmesser	  in	  mm:	   18.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Ab 600 v. Chr. drängten aus Gallien einwandernde Kelten auf die Iberische Halbinsel und verschmolzen 
nach vielen Kämpfen mit den Iberern zu den sogenannten Keltiberern. Von einem dieser keltiberischen 
Stämme stammt dieser Denar. Das Motiv auf der Vorderseite atmet griechischen Geist. Der 
Lanzenreiter auf der Rückseite dagegen ist eine keltische Abwandlung des Motivs von Castor und 
Pollux, den römischen Hilfsgöttern. 	  
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Iberische	  Halbinsel,	  Bronzemünze,	  ca.	  110	  v.	  Chr.,	  Belikiom	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   AE	  (Bronzemünze)	  
Prägeautorität:	   Unbestimmter	  keltiberischer	  Stamm	  
Prägeort:	   Belikiom	  
Prägejahr:	   -‐110	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   9.29	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Bronze	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Diese Bronzemünze, deren Nominal nicht bekannt ist, wurde im 2. Jahrhundert v. Chr. in Belikiom auf 
der iberischen Halbinsel geschlagen. Der bärtige Herr wirkt griechisch und erinnert mit seiner spitzen 
Nase ein wenig an Perseus, einer der berühmtesten Helden der griechischen Mythologie. Über die 
Jahrhunderte hinweg hatten die griechischen Koloniestädte in Iberien ganz offensichtlich das 
Stilempfinden der Keltiberer beeinflusst. Die Rückseite zeigt einen Reiter mit eingelegter Lanze und 
eine unleserliche Legende; dieses Motiv geht wiederum auf Castor und Pollux auf den römischen 
Denaren zurück. 	  
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Römische	  Republik,	  anonymer	  Denarius	  Serratus,	  113	  v.	  
Chr.,	  Narbonne	  (Münzzeichen	  Rad)	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denarius	  Serratus	  
Prägeautorität:	   Römische	  Republik	  
Prägeort:	   Narbo	  (Narbonne)	  
Prägejahr:	   -‐113	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.24	  
Durchmesser	  in	  mm:	   22.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Ein Denarius serratus, einer der am Rand gezackt ausgeschnittenen Denare der römischen Republikzeit. 
Die Münze trägt das übliche Münzbild der frühen Denare: auf der Vorderseite den Kopf der Roma, der 
Göttin und Personifikation der Stadt Rom, mit einem geflügelten attischen Helm; hinter ihr das 
Wertzeichen X für 10 Asses. Die Rückseite zeigt die Dioskuren Castor und Pollux, die mit eingelegten 
Speeren zur Unterstützung Roms in die Schlacht reiten. Unter den Hufen ihrer Pferde als 
Münzkontrollmarke ein Rad. 	  
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Belgien,	  Denar,	  1.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Unbestimmter	  keltischer	  Stamm	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   -‐50	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.69	  
Durchmesser	  in	  mm:	   16.0	  
Material:	   Bronze	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Vorderseite dieser keltischen Bronzemünze ist eine ziemlich genaue Kopie eines römischen 
Silberdenars. Für die Rückseite wählten die Kelten hingegen ein völlig eigenständiges Motiv: einen 
Krieger mit einem Helm samt Tieraufsatz auf dem Kopf. 

Helme mit Vogelzier haben die keltischen Krieger tatsächlich getragen, wie man von anderen Funden 
weiss. Solch fantasievollen Darstellungen wie auf dieser Münze finden sich eher auf Stücken der 
späteren keltischen Münzprägung. Deshalb legt man die Entstehungszeit dieses Denars ins 1. 
Jahrhundert v. Chr. 	  
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Alexanderreich,	  Alexander	  III.,	  der	  Grosse	  (336-‐323	  v.	  Chr.),	  
Tetradrachme,	  332-‐323	  v.	  Chr.,	  Memphis	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   König	  Alexander	  III.	  von	  Makedonien	  
Prägeort:	   Memphis	  	  
Prägejahr:	   -‐332	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   17.09	  
Durchmesser	  in	  mm:	   28.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Solche Tetradrachmen liess Alexander der Grosse in riesigen Mengen prägen. Die Vorderseite zeigte 
Alexander in Gestalt des griechischen Helden Herakles, den die makedonischen Könige als Stammvater 
ihres Geschlechts ansahen. Auf der Rückseite war Göttervater Zeus mit seinem Adler zu sehen; die 
Inschrift lautet «Alexandroy» (etwa: Münze des Alexander). 

Mit Alexanders Soldaten verbreiteten sich auch seine Münzen in der ganzen damals bekannten Welt. Ihr 
Bekanntheitsgrad machte sie zu einer beliebten Währung im Fernhandel. Bald gaben Städte und später 
auch zahlreiche keltische Stämme eigene Münzen aus, die nach dem Vorbild der Alexandermünzen 
produziert waren. 	  
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Thrakien,	  Tetradrachme	  (Imitation	  der	  Tetradrachmen	  
Alexanders	  III.),	  ca.	  125-‐70	  v.	  Chr.,	  Odessos	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Odessos	  
Prägeort:	   Odessos	  (Warna)	  
Prägejahr:	   -‐125	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   16.06	  
Durchmesser	  in	  mm:	   32.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Diese Tetradrachme ist eine der vielen Nachprägungen der Münzen von Alexander dem Grossen. Sie 
trägt auf der Vorderseite den Kopf des griechischen Helden Herakles mit dem für ihn charakteristischen 
Löwenskalp. Die Rückseite zeigt Zeus, den höchsten Gott der Griechen, auf einem Thron sowie die 
griechische Inschrift ALEXANDROS BASILEOS – König Alexander. 	  
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Königreich	  von	  Pontos,	  Mithridates	  VI.	  (120-‐63	  v.	  Chr.),	  
Stater	  (Imitation	  des	  Lysimachos-‐Staters),	  88-‐86	  v.	  Chr.,	  
Kallatis	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   König	  Mithridates	  VI.	  von	  Pontos	  
Prägeort:	   Kallatis	  
Prägejahr:	   -‐88	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   8.3	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Statere des Lysimachos waren unter den Völkern an der Schwarzmeerküste vom 3. bis zum 1. 
Jahrhundert v. Chr. beliebte Handelsmünzen, die bei grossen und kleinen Geschäften jederzeit gerne 
angenommen wurden. In den Gebieten des heutigen Rumänien und Bulgarien waren diese Statere derart 
populär, dass sie noch 200 Jahre nach Lysimachos Tod bestens bekannt waren: Von 88 bis 86 v. Chr. 
liess der pontische König Mithradates VI. solche Lysimachos-Statere prägen, um damit die thrakischen 
Söldner zu bezahlen, die er im Krieg gegen Rom angeworben hatte. 	  
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Thrakien,	  Thasos,	  Tetradrachme,	  ca.	  160-‐100	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   Insel	  Thasos	  
Prägeort:	   Thasos	  
Prägejahr:	   -‐160	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   16.64	  
Durchmesser	  in	  mm:	   31.559999465942383	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Auf der bedeutenden griechischen Insel Thasos wurden ab etwa 550 v. Chr. Münzen geschlagen. Schon 
die ersten Exemplare trugen einen Satyr, eine Gestalt aus dem Gefolge des Weingottes Dionysos, und 
beeinflussten die Münzprägung sowohl in der Form als auch im Münzbild weit über Thasos hinaus. Das 
galt auch noch rund 400 Jahre später, in hellenistischer Zeit. Damals wurden auf Thasos massenhaft 
Tetradrachmen mit dem weinlaubbekränzten Kopf des Dionysos geprägt, die als internationales 
Zahlungsmittel überwiegend ausserhalb der Insel umliefen – vom Balkan bis nach Dakien, das heutige 
Ungarn. Das Münzbild dieser Tetradrachmen wurde für die in diesen Gebieten heimischen 
Keltenvölkern zum Vorbild für ihre eigenen Prägungen. Sie kopierten das Bild und gestalteten es in ihre 
eigene Formsprache um. 

Neben dem Bild des jungen Weingottes zeigten die thasischen Tetradrachmen den Helden Herkules, der 
sich nackt auf seine Keule stützt; über dem linken Arm trägt er ein Löwenfell. Es ist das Fell des 
nemëischen Löwen, einem mächtigen Fabelwesen der griechischen Mythologie, das von Herkules 
getötet wurde. Der Held schneiderte sich aus dem Fell des Löwen einen Umhang, der ihn fast 
unverwundbar machte. 	  
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Thrakien,	  unteres	  Donaugebiet,	  Geto-‐Daker,	  Tetradrachme	  
(Thasos-‐Typ),	  2.-‐1.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   Geto-‐Daker	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   -‐150	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   16.67	  
Durchmesser	  in	  mm:	   29.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Münzen von Thasos hatten dank des weitverzweigten Handelsnetzes der Insulaner ein grosses 
Umlaufgebiet. Im thrakischen Hinterland waren sie so verbreitet, dass sie den dort lebenden Stämmen 
als Vorlagen für ihre eigenen Münzen dienten. Dieses Stück stammt aus dem keltisch-thrakischen Raum 
entlang der unteren Donau – jenem Gebiet also, in dem sich heute Ungarn und Rumänien befinden. Die 
Vorderseite zeigt eine keltische Interpretation des Dionysos-Kopfes. Auf der Rückseite ist Herakles, 
umkränzt von buchstabenähnlichen Zeichen, zu sehen: Der keltische Stempelschneider konnte wohl die 
griechische Schrift auf der Münzvorlage nicht lesen und musste improvisieren. 	  
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Thrakien,	  unteres	  Donaugebiet,	  Tetradrachme	  (Thasos-‐
Typ),	  180-‐80	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   Unbestimmter	  keltischer	  Stamm	  
Prägeort:	   Undefined	  
Prägejahr:	   -‐180	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   15.71	  
Durchmesser	  in	  mm:	   35.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Tetradrachmen von Thasos trugen auf ihrer Vorderseite den mit Weintrauben bekränzten Kopf von 
Dionysos, dem Gott des Weines. Tatsächlich ist auch auf dieser keltischen Nachprägung ein Kopf zu 
erkennen; die Weintrauben sind als schlichte Kugeln und ohne Laub ausgeformt. Für die Vogelbeine an 
der Stelle des göttlichen Halses gibt es allerdings bis anhin keine befriedigende Erklärung. Die 
Rückseite der Münze zeigt, wie das Original, den griechischen Helden Herakles mit Löwenfell und 
Keule; ohne Kenntnis des Originals dürfte die Interpretation des Münzbildes allerdings schwer fallen. 	  
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Königreich	  Makedonien,	  Alexander	  III.	  der	  Grosse	  (336-‐323	  v.	  
Chr.),	  Stater,	  330-‐323	  v.	  Chr.,	  Amphipolis	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   König	  Alexander	  III.	  von	  Makedonien	  
Prägeort:	   Amphipolis	  
Prägejahr:	   -‐330	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   9	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Dieser Stater stammt von Alexander dem Grossen. Er zeigt auf der Vorderseite die griechische Göttin 
Athene mit einem korinthischen Helm, während die Rückseite eine Nike trägt, die griechische 
Personifikation des Sieges. Alexanders Statere fanden besonders in der keltischen Münzprägung 
grossen Anklang. 

Eine der vielen Leistungen Alexanders war die Schaffung einer einheitlichen Währung in seinem 
riesigen Reich. Damals entstand erstmals in der Geschichte eine «Reichswährung». Sie hatte über 
seinen Tod hinaus Bestand und wurde von den Kelten Mitteleuropas rege kopiert. 	  
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Böhmen,	  Boier,	  1/24	  Stater,	  3.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   1/24	  Stater	  
Prägeautorität:	   Stamm	  der	  Boier	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   -‐250	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   0.34	  
Durchmesser	  in	  mm:	   6.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Boier waren ein mächtiger keltischer Stamm, der ursprünglich wohl zwischen Rhein, Main und 
Neckar siedelte. Während der Zeit der Keltenwanderung, um etwa 400 v. Chr., wanderte eine Gruppe 
von ihnen ins heutige Gebiet von Norditalien ab, und eine weitere Gruppe zog nach Böhmen und 
Bayern. 

Als Vorbild für dieses keltische Münzchen der böhmischen Boier diente der Goldstater von Alexander 
dem Grossen. Die Vorderseite dieser Nachahmung sollte nach keltischem Kunstverständnis wohl immer 
noch das Bild der Göttin Athene darstellen; allerdings wurde der Kopf der Göttin solange umgeformt 
und reduziert, bis von ihr nur noch ein Buckelchen übrig blieb. Die Nike der Rückseite hingegen wurde 
von dem boischen Stempelschneider zu einem Krieger mit Lanze und Schild umgewandelt. 	  
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Römische	  Republik,	  L.	  Cornelius	  Lentulus	  und	  C.	  Claudius	  
Marcellus,	  Denar,	  49	  v.Chr.,	  Apollonia	  (Illyrien)	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Denar	  
Prägeautorität:	   Konsulen	  L.	  Cornelius	  Lentulus	  und	  C.	  Claudius	  

Marcellus	  
Prägeort:	   Apollonia	  (Illyrien)	  
Prägejahr:	   -‐49	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.91	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Vorderseite dieses Denars zeigt Triskelis mit Medusenhaupt und drei Ähren zwischen den Beinen; 
die Rückseite trägt den nackten Gott Zeus. Die Münze stammt von Gaius Claudius Marcellus, dem 
römischen Konsul des Jahres 50 v. Chr. 

Das Symbol der Triskelis geht auf die Dreiteilung des Kreises zurück, ein uraltes Symbol, das schon auf 
bronzezeitlichen Tongefässen und Bauten dargestellt wurde und in annähernd allen Kulturen der Welt 
zu finden ist. Variantenreich und weit verbreitet war das Zeichen im nordischen und keltischen 
Kulturkreis, aber auch in der griechischen und später römischen Welt. Auf römischen Münzen stand 
Triskelis normalerweise für Sizilien, da die Insel wegen ihrer dreieckigen Form manchmal auch 
Trinakria genannt wurde. 	  



	  

27	  von	  27	   	  www.sunflower.ch	  

Hessen	  oder	  Rheinland,	  Stater	  (Regenbogenschüsselchen),	  
2.	  Jh.	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  (Regenbogenschüsselchen)	  
Prägeautorität:	   Unbestimmter	  keltischer	  Stamm	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  in	  Hessen	  oder	  dem	  Rheinland	  
Prägejahr:	   -‐200	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.12	  
Durchmesser	  in	  mm:	   17.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
«Regenbogenschüsselchen» lautet die numismatische Bezeichnung für diese schüsselförmig gewölbten 
Münzen der Kelten. Sie waren eine Kombination aus griechischer, römischer und keltischer Kultur. Ihr 
Gewicht entsprach dem griechischen Stater, während das Bildmotiv keltifiziert, aber von römischen 
Münzen übernommen war. Es zeigt ein Triskelis (auch Triskel oder Triskele), ein spiralförmiges 
Symbol. 

Das Triskelis ist uralt. Seine ursprüngliche Bedeutung ist nicht bekannt; es wird (wie bei den meisten 
Spiralformen) vermutet, dass es für den Zyklus des Lebens oder für die Sonne stand. Das Symbol 
erschien in zahlreichen frühen Kulturen und in verschiedenen Formen, die stets aus drei symmetrisch 
angeordneten Spiralen, Dreiecken oder Beine gebildet wurden. Auch im keltischen Kulturkreis war das 
Triskelis weit verbreitet und fand sich auf Schmuck und Waffen. 

Auf römischen Münzen erschien das Triskelis als Symbol für Sizilien, da man die Insel wegen ihrer 
dreieckigen Form auch Trinakria nannte. Als die Kelten das Motiv für ihre eigenen Münzen 
übernahmen, ging diese Bedeutung allerdings verloren. Die Heimat unserer Münze lag weit nördlich 
von Sizilien, nämlich Gebiet von Nordbayern, Hessen und den Rheinlanden.  


