©er ©Herberer ©ülbfunb*
33on

Dr.

$ e n n e p o p I, ©Snabrücf.

5Rit 2 SIbbilbungen auf Xafei VIII u. IX.

Sim 13. gebruar 1933 mürben in ©Ilerbetf, 14 km öftlicp
bon ©Snabrüti, eine SIngapI römifcper ©olibi gefunben. ©ie gunb»
fteUe liegt faft auf ber §öpe einer fanft geneigten SSobenfcpWeHe
oberhalb be§ rechten (an biefer ©teile nörblicpen) UferS ber ^afe.
©ie eiSgeitlicpen ©anbe beS §ügel§, ber faft gang bon SItferfelbern
eingenommen ift, Werben an ber ©übfeite in einer ©anbgrube ab»
gebaut. Sim Äopfeube ber Grube mürben fcpon feit Wonaten ©opf»
fcperben gefunben, bie nacp ber S3eftimmung beS .fperrn HRufeumSbirettorS Dr. GummeWSnabrücf auf eine germaniftpe SInfieblung
(nicpt ©rabftätte) be§ 4. nacpcpriftl. 3aprpunbert§ fcpliefjen laffen.
Sin biefer ©teile mürbe autf) an bem eingangs ermähnten ©age
eine §t)Iinbrifcfje, allfeitS gefcploffene S3roncebücpfe (^)öpe ca. 5 cm,
©m. ca. 4 cm) gefunben, bie nur an ber ©eite ein ßocp bon ca.
2 mm ©m. aufmieS. Slad) ©rmeiterung be§ ßocpeS feitenS beS
ginberS tarn gunädjft ein ftpmärgliepeS Sßulber, bann ein ©cpa£
bon genau 25 ©olibi be§ 4. 3p. n. ©pr. gum SBorfcpein. ©er gefamte $unb tonnte geborgen unb feftgefteüt Werben, ©ie S3ücpfe ift
auf ©afel VIII abgebilbet.

SSefcpreibung ber

gunbftücte.

(©ie mit * oerfefjenen Gtüdu finb auf ©afel IX abgebilbet.)

(Aouftautim? IL 337

361.

Trier.

1.

S3epelmte§ 53ruftbilb, faft bon born, im ißan^er; bie iftecpte
fcpultert eine Sange, I. ein ©cpilb mit 93ucfel, bon bem
bitte ©traplen auSgepen.

DN CONSTAN — TIVS PF AVG
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SRf. Umper: GLORIA — REI — PVBLICAE
9ioma unb ConftantinopNig galten eine Stafel mit:
VOT = XXX = MVLT = XXXX
Unten TR*
4,39 g.

*2. S3f. Wie 9lr. 1.
£Rf. Wie 97r. 1, aber TR
4.45 g.

3. 23f. Sruftbilb mit labern, Wantet unb ^ßanjer.
CONSTANTI — VS AVGVSTVS
$[. Umper: VICTORIAE DD NN AVGG
$Wei Sßictorien galten eine Stafel mit:
VOT = XX = MVLT = XXX

Unten TR

4,25 g.

4. 53f. 23ruftb. Wie 57r. 3, aber größerer $opf.
DN CONSTAN — TIVS PF AVG
9tf. Victoria unb iftoma, mit Ogepter, galten
mit SLroppaen.
VICTORIA.AVG.LIB.ROMANOR

eine (Stange
Unten TR

4,56 g.
5. $f. wie 97r. 4, aber feinerer $opf.
Wie 9lr. 1.

4,65 g.
Mst. Antiochia.

6. 23f. SÖruftbilb mit ©iabem, Hftantel unb Spanier.
FL IVL CONSTAN — TIVS PERP AVG
9tf. Umper: VICTORIA AVGVSTORVM
©itjenbe Victoria unb 2lmor palten eine SCnfel mit:
VOT = XV = MVLT = XX
Unten SMANA

4,43 g.

*7.

53eiberfeit§ Wie 97r. 6Z aber 9if. unten:
4.46 g.

SJlagnentiug 350—353.
Mst. Trier.

8.

23f. 23ru[tbilb mit ganger unb SRanteL
DN MAGNEN — TIVS PF AVG

SMANS
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Victoria unb Üloma, mit (Szepter, galten
mit Sroppäen.
VICTORIA AVG LIB ROMANOR

eine

(Stange

Unten TR

4,33 g.
9.

10.

23eiberfeit§ mie 97r. 8, aber von anberem (Stempel.
3,69 g(l).
23eiberfeit£ mie 9lr. 8, aber $f. VICTORIA AVG
LIB.ROMANOR
3,78 g (’).

11. 23f. SBruftbilb Wie 9£r. 8.
IM CAE MAGN — ENTIVS AVG
9tf. Wie 97r. 8.

4,21 g.
*12. 2)f. mie 9lr. 11.
SRf. ®arftellung mie Nr. 8.
VICTORIA.AVG.LIB.ROMANOR
4,35

13.

Unten TR

g.

$f. tvie 97r. 11; SRf. mie 97r. 8.
4/43 g.

14.

S3f. mie 97r. 11;

15.

58eiberfeit§ mie 97r. 14, aber Von anberem (Stempel.

16.

£Öeiberfeit§ mie S^r. 14 u. 15, aber von anberem (Stempel.

SRf. mie 97r. 12.

4/28 g.
4/34 g.
4,35

g.

Als/. Aquileia.
17. Sßf. SBruftbilb mie Nr. 8, aber von feinerem (Sdjnitt.
IMP CAES MAG — NENTIVS AVG
9if. mie 9lr. 12, aber unten: SMAQ
4,49 g.

‘SecentiuS (ßaefar be§ SJlagnentius»), 351—353.
Mst. Trier.
18. 23f. SBruftbilb mit ganger unb Hantel.
DN DECENTI — VS FORT CAES
SRf. TarfteKung mie 97r. 8.
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Unten TR

VICTORIA CAES.LIB.ROMANOR

4,44 g.
*19. 53f. Wie 97r. 18.

wie 9lr. 18, aber VICTORIA.CAES.LIB.ROMANOR
4,35

g.

aSalentinian L 364—375.
THs/. Sirmium.
20. S3f. iöruftbilb mit ®iabem, fanget unb Wantet.
DN VALENTINI — ANVS PF AVG
9t f. ®er fteljenbe, Iinf§ fctjauenbe ®aifer; i. b. 9L ba§ Sabarum
mit (Sfjriftogramm ljaltenb, auf b. S. bie auf einer ®ugel
fcfjWebenbe Victoria, bie bem ^aifer einen ^ranj ent»
gegentjält.

Unten SIRM

RESTITVTOR-REIPVBCAE (!)
4,38 g.
*21.

23eiberfeit§ Wie 9tr. 20.
4,66 g.

22. 23f. Wie 9lr. 20, aber etwa£ kleinerer ®Dpf.

9Rf. 'Tarfteliung Wie 9lr. 20, aber Heiner.
RESTITVTOR-REIPVBLICAE

Unten:

*SIRM

4,48 g.

23.

33eiberfeit§ Wie 97r. 22.
4,55 g.

Mst. Lyon.

24. 23f. 23ruftbilb ätjnlic^ Wie 9ir. 20, aber größer unb roljer.
DN VALENTINI — ANVS P AVG

SRf. äljnlict) wie 9tr. 20, aber ©piegelbilb, rot)e .Qeidfnung,
ba§ ©fjriftogramm ift §u einem fiebenftraljligen Giern
geworben.
PIER — SVLMS

Unten LVG

4,00 g SSlafsgolb.
^eltifdje ober germanifcije 97acf)bräguttg.

Safel IX,

Einige © o l b m i i n g e n bes Ellerbecher gunbes.

n a t . (Sr.
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ValenS 366—378.
Als/. Lyon.
25. S3f. 23ruftbilb mit 'Siiabem, (ßanger unb fRantef.
DN VALEN — S PF AVG
9tf. ®arffellung äfjnficfj Wie (Rr. 20.
RESITVTOR — REIPVBLICAE
Unten SMLVG

4/45 g.
£)amit ift Wieberum ein gunb gemacpt Worben, ber in baS
Gebiet jener merfwürbig ffarfen gunbljäufung römifcfjer SRüngen
im freien Germanien gefjört, baS ficfj Weftficfj beS Wichtigen, ftetS
part umfämpften SßeferübergangeS bei SRinben auSbepnt.
GS
taffen ficfj beutliatj gWei Gruppen bon fRüngfunben aus ber (Römergeit in biefem Gebiete unterfcpeiben: aus ber $eit beS SluguftuS
unb wiberius, bann aus bem 4. u. 5. gp. n. Gpr.1). ®ie ^tbifcpen»
geit ift fogufagen funbleer. £)ap bie Vergrabung bon Scpäfjen
irgenbwie mit unruhigen ßeiten im ßufammenpang ftept, ift betannt. Sie erfte Gruppe ber HRüngfunbe becft ficfj mit ben Gr=
oberungSgügen ber (Römer in Germanien, bie gWeite Gruppe mit
inneren Völferberfcpiebungen in (RorbWeftbeutfcplanb, als bie
grauten, bie Verbünbeten ber (Römer, etwa auf einer £inie bon
ber Sippemünbung gur mittleren Söefer bem Vorbringen ber
Sacpfen bon (Rorboften per Ginpalt gu gebieten berfucfjten. ®ie
berpäftniSmäpige gunbfeere fällt mit ben im grofjen unb gangen
rupigen Beiten gufammen, bie unfer Gebiet nacfj ben (Römergügen
bis ins 4. gp. pinein gebjabt pat.
VemerfenSWert ift, bafj bie gWeite gunbgruppe in erfter ßinie
aus Golbmüngen beffept. ®er borfiegenbe Golbfunb beftätigt biefe
Veobacfjtung. ©ine Grtlärung bafür macfjt einen turgen (Rüdblicf
auf bie GntWicflung beS römifcfjen (IRüngWefenS erforberficp. Sie
gtaliter, unb bamit aucfj bie (Römer, befafjen urfpr. nur Tupfer»
Währung, beffen Ginpeit ber SIS War. SIber unter bem Wacfjfenben
Ginflup beS griecfjifcf^en ^anbels auf (Rom unb burcp bie innige
Verüprung beS römifcfjen StaatSWefenS mit griecfjifcfjer Kultur feit
bem Kriege gegen ben $önig ißprrfjuS bon GpiruS ging bie römifcfje
ginangberwaftung i. g. 269/68 b. Gfjr. gur (Silberprägung
x) Väljeies f. b. Sture Voltn, Sie $unbe röm. u. bqg. SRüngen
im freien (Sermanien, Stfdjes Slrdj. gnft., IRörn.-Serm. Äom., 19. Ve^
xicfjt 1929, granffurt al$Jl. 1930, S. 88 f., aud) für bas golgenbe.
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über. Bacß ißrem urfpr. SSerte bon 10 Slffen (deni = je 10
[Slffe]) hießen bie neuen Silberftüde Senate. Sie wogen 1/72 röm.
$funb = 4,55 g. Seit ca. 217 b. Eßr. in feinem guße etwag
erleichtert (x/84 röm. ißfunb = 3,9 g), l)ielt fiel) ber Senat in
gleichem EeWicßt unb in gleicher Eüte (faft reinem Silber) big in
bie feiten Berog (54—68 n. Eßr.), ber ißn auf 1IQ6 röm. $funb
= 3,4 g herabfe^te.
Seit biefer geit finkt ber Senat ftänbig.
Sm 3. 3h- (3eü ber „Solbatenkaifer") geht bie röm. Silberprägung
rafchem Berfall entgegen.
Unter Eorbianug III. (238—244)

Werben nur noch geringhaltige Soppelbenare (Slntoniniane) geprägt,
bie g. 3t. beg Eallienug (259—68) bereits auf 5 °/0 Silberinhalt
heruntergekommen finb (Sßeißfupfer). Sag Stupfet, bag nach
Einführung beg Silbergelbeg gunädjft nocß alg SSäßrunggmetall
angufpreeßen ift, büßt biefe Stellung i. S. 89 b. Eßr. ein. Sie
Stüde gu 1 Slg unb gu 21l2 21g (Sefterg) Werben ^rebitmüngen,
bie alg Seilftüde beg Senarg nur folange ihre Berechtigung hatten,
alg biefer felbft einigermaßen in feinem Söerte berblieb.
Surcß
ben 3ufammenbrucß beg Senarg im 3. Sh- geht aueß bie kupferne
2IS= unb Seftergenprägung allmählich gu Erunbe, bgW. läuft feßließlieh nnt ber SBeißkupferprägung gufammen, bie im 4. Sh- unter
Eonftantin (307—337) im Eentenionalig (ca. 3,5 g) unb unter
beffen Söhnen im Bummug (ca. 1,25 g) ißren wefentließen Slug«
brud finbet.
Bad) ber berßältnigmäßig geringen E o I b p r ä»
gung ber Bepublit (feit 217/16 b. Eßr.) feist unfer Eaefar eine
maffenßafte ^>erftellung beg Slureug (1/40 röm. ^3funb = 8,19 g)
ein. Bero feßt ben Slureug auf x/45 röm. $funb = 7,28 g herab.
Seit Earacalla (211—217) Wirb bei gleicßbleibenber Reinheit
(ßorn) bag EeWicßt (Scßrot) fo fcßwankenb, baß bie Eolbftüde

gugeWogen Werben unb bemgemäß alg Barren aufgefaßt Werben
müffen. Bacß bergeblicßen Berfucßen Siokletiang (284—305), bag
EeWicßt beg Bureug gu feftigen, prägt Eonftantinug feit 309 in
Srier, feit 324 im gangen Beieße eine Eolbmünge gu 1/72 röm.
^Pfunbe (= 4,55 g = 12,69 B9B.), ben Solibug, ber im
Wefentlicßen big gum Enbe beg Bömerreicßg (1453) befteßen bleibt
unb rießtunggebenb für ben (Eolb») Eulben unb Sukaten geWefen
ift. Slug bem Eefagten erßellt, baß im 4. Sß- nur Eolb» unb
(Sßeiß-) ^upfergelb umlief.
(Sie Berfucße Siokletiang unb Eonftanting, einen neuen Seinfilber»Senar eingufüßren, finb fo gering
fügig, baß fie ßier übergangen Werben können.) Sie
baöon
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War, bajä bamals
nur ©olbfcpä^e wegen ipreS popen
SöerteS verborgen Würben, Wenngleicp niept geleugnet Werben foll,
bajg in jener $eit aucp Kupfermüngen einen gewiffen SBert barftellten unb bemgemäfj als ©cpat} ber ®rbe anbertraut Würben.

Über bie gefunbenen ®olbmüngen felbft bleibt nacp ber boraufgegangenen Befcpreibung nur nocp Wenig gu bewerten. ©ie berpältniSmäpig eintönigen SSorberfeiten ber Stütfe geigen nur BilbniS, Barnen unb ©itel beS betr. ^errfcperS. dagegen finb bie
SÜücffeiten bielfeitiger. ©ie berf epi ebenen, im $unbe bortommenben
2Büngftätten (Syrier, üntiocpia in Sprien, üquileia in Borbitalien,

©irmium bei Beigrab unb Span) belehren uns über bie auSge»
bepnten BerteprSberbinbungen beS Weiten BömerreicpeS. ©ap bie
bem gunborte näcpftgelegene SBüngftätte ©rier in bem ©cpape am
ftärtften bertreten ift (faft gWei ©rittel!), mup als natürlich erfcpeinen.
Sm übrigen finb bie ütüdfeiten ber römifcpen Kaifermüngeu ein ©ummelplatj aller möglichen Berperrlicpungen ber
Kaifer. Sm borliegenben f^alle laffen fiep leiefjt brei (Gruppen
bilben.
1. ©er „Botum-©ppuS " (Br. 1—3, 5—7 ber SSefcfjr.)
fpiegelt ben Braucp ber fpäteren Kaifergeit Wieber, bap bie Unter
tanen für bie Weitere 5-, 10- ufw. jäprige BegierungSbauer beS
^errfcperS ©elübbe gu fcpliepen pflegten.
2. ©er „33ictoria=
©ppuS" (Br. 3, 4, 6—19) feiert irgenbeinen (mancpmal gar niept
erfochtenen!) Sieg beS KaiferS. Bisweilen finbet fiep eine Ber
einigung beiber ©ppen (Br. 3, 6, 7). 3. ©er „Beftitutor-©ppuS "
(Br. 20—23, [24], 25) brüeft bie Bbficpt beS SBonarcpen, bgW.
bie Sepnfucpt ber Bebölterung aus, bie alten, rupigen ßuftänbe
beS BeicpeS WieberpergefteHt gu fepen. ©ap es bei bem Söunfcpe
blieb, Wiffen Wir aus ber ©efepiepte: ©ie jugenbfrifepen germanifepen Bölter Hopften bereits allgu ftart an bie ©ore be§
SmperiumS.

Buf Welcfje ©Seife ba§ ®olb nacp BorbWeftbeutfcplanb, unb
bamit nacp ©Herbecf gefommen ift, läpt fiep niept fagen. ®S fann
fiep ebenfogut um ben peimgebraepten @olb eines ®ermanentriegerS
in römifepen ©ienften panbeln, Wie um bie Beute eines germanifepen BaubgugeS über ben Bpein ins Bömerreicp pinein. ©cplieplicp tommt neben irgenbeinem triegerifepen Ereignis auep noep ber
§anbel in grage, benn auf bem alten Söege, ber Don ber Sippe»
münbung burep baS ©Snabrücfer Berglanb gum Söeferübergang
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bei SDHnben füf>rt, §og in gleicher Söeife bet Grieger unb bei
Kaufmann.
Sedj§ Stüde be§ Sdjatjeg toaren burd)Iod)t.
@3 ift an^u=
nehmen, baf? biefelben als Sdjrnud gebient Ijaben.
SDer ©üerbeder $unb geigt in feiner gufammenfetjung eine
auffällige Ötfjnlictjfeit mit bemjenigen bon SSefterfappeln (b. 31920) 2).
23eibe beginnen mit (SanftantiuS II. (337—61) unb
fdfliefjen mit 23alen§ (366—78). SBegen ber üor^üglidjen, b^im
ftemf)elglän§enben @rl)altung
ber düngen Mentinian§
unb
33alen§ barf üermutet merben, baff bie ®üerbeder Stüde um 375
bergraben finb.
2) ^Blätter f. 3Jlünäfr., $alle (Saale), 1921, 6.152.

