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Archäologie über dem Boden
In den letzten Jahren hat ein Fachbereich starken Zuwachs erfahren, der früher in vielen Kantonen –
auch bei uns – nicht zum Kernauftrag einer archäologischen Fachstelle gehörte: die Bauforschung. In
Zeiten verdichteten Bauens kommt der rechtzeitigen Dokumentation von historischen Gebäuden, die
umgebaut oder abgerissen werden sollen, enorme Bedeutung zu.
Wer in Zukunft die Entwicklung unserer Ortschaften verstehen will, muss jetzt handeln, denn die
Bautätigkeit in den Ortskernen schreitet dynamisch voran. Wie im Boden, wo nach dem Einsatz eines
Baggers die archäologischen Spuren unwiederbringlich weg sind, verlieren auch Gebäude nach einem
umfassenden Umbau oft ihre historische Aussagekraft. Sie werden diesbezüglich zur leeren Hülle.
Auf dem Spiel steht das gewichtige Erbe der Baselbieter Baukultur. Die Landschaft ist bekannt für ihre
Ortsbilder von zum Teil nationaler Bedeutung. Die Art und Weise, wie man früher gewohnt, sein Vieh
und seine Habe geschützt, sein Gewerbe ausgeübt und das alles wenn möglich mit einem gewissen Stolz
den Nachbarn präsentiert hat, sagt viel aus über die Menschen, die einst hier lebten.
Spektakuläre Entdeckungen der jüngsten Zeit rechtfertigen den Aufwand, den die Archäologie Baselland seit einigen Jahren treibt – beziehungsweise treiben muss. Eine im Berichtsjahr verabschiedete
Strateg ie hilft, in Anbetracht der grossen Herausforderung bei zugleich knappsten Ressourcen den richtigen Fokus zu legen.
Reto Marti
Kantonsarchäologe
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Auswertung und Vermittlung

Nicht immer Gold – und doch von Wert

Lage der im Text
besprochenen Münz
ensembles im Verhältnis zu den römischen
Siedlungsstellen.
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Gutshof
Gutshof vermutet
andere Siedlung
Ettingen, Witterswilerberg
Ettingen, Fürstenstein
Blauen, Chremer
Zwingen, Leisiboden
Liesberg, Chlummen

Die Numismatik fasziniert und sorgt immer wieder für fette Schlagzeilen. Meist geht es dabei um
‹Schatzfunde›, grössere, zu einem bestimmten
Zeitpunkt vergrabene Münzhorte – man denke
nur an den Keltenschatz von Füllinsdorf oder den
römischen Silberhort aus Pratteln.
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Doch es gibt auch Funde, die auf den ersten Blick
wesentlich weniger spektakulär erscheinen. Ehrenamtliche Späher haben in den letzten Jahren
bei Metalldetektorprospektionen immer wieder
kleine und kleinste Gruppen von Münzen bescheidenen Werts gemeldet, oft von abgelegenen
Orten mit nur wenigen Begleitfunden und ohne
feststellbare archäologische Strukturen. Das liegt
zum einen an der Vorgehensweise: bei der Metalldetektion werden kaum Gegenstände aus anderen
Materialien geborgen, da die Sonde diese nicht
anzeigt. Zum anderen ist es aber auch schlicht eine
Frage der Erhaltung. Behälter für Münzen aus organischen Materialien wie Leder oder Holz sind
vergänglich und bleiben ohne besondere Bodenbedingungen nicht erhalten. Gebäudereste sind je
nach Bauweise ohne fachgerechte archäologische
Freilegung nicht erkennbar.

Erschwil

Die zunehmende Prospektion mit Metalldetektoren gibt uns die Chance, auch abseits aktueller
Bauvorhaben diese relativ junge und noch wenig
bekannte Fundkategorie zu untersuchen. Fünf
Beispiele solcher Münzfunde aus vier Baselbieter
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Gemeinden wurden im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Universität Bern unter die Lupe
genommen: drei kleine Ensembles des späten 1.
und 2. Jahrhunderts nach Christus aus LiesbergChlumme, Zwingen-Leisiboden und EttingenFürstenstein sowie zwei etwas grössere Bestände des 3. und 4. Jahrhunderts nach Christus aus
Ettingen-Witterswilerberg und Blauen-Chremer.
Die Fundumstände waren immer ähnlich. Bei Begehungen mit dem Metalldetektor kamen römi
sche Münzen zum Vorschein, die der Archäologie
Baselland gemeldet wurden. Teilweise fanden
begleitete Nachbegehungen des Geländes oder
Sondierungen statt. Nur in einem Fall, auf dem
Witterswilerberg bei Ettingen, wurden in einer
solchen Nachuntersuchung tatsächlich Baustrukturen nachgewiesen. Hier fanden sich Pfostengruben, die zu der Annahme führten, bei der
Fundstelle könnte es sich um ein römisches Höhenheiligtum handeln (vgl. Jahresbericht 2013,
S. 33 – 37).
Warum deponiert jemand kleine Mengen von
Münzen mit einem nur bescheidenen Gesamt-

wert, und weshalb an diesen scheinbar so abgelegenen Orten? Mögliche Antworten liefert eine
statistische Untersuchung der Nominalanteile und
der zeitlichen Verteilung der einzelnen Fundkomplexe. Sie zeigt, dass die Münzen offenbar gezielt
ausgewählt und deponiert worden sind. Dabei
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Münzschätze sind
medienwirksam.
Schlagzeilen zu den
Münzfunden vom
Adlerberg bei Pratteln.
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Das römische Münz
ensemble von Zwingen, Chlumme wirkt
verglichen mit manchem Sensationsfund
recht bescheiden.
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wurden aber nicht die wertvollsten Nominale
gesammelt, sondern Kleingeld aus Kupfer und
Messing: Asse, Dupondien und Sesterzen. Damit
unterscheiden sich diese Ensembles von typischen
Horten, wo Werte angespart und versteckt werden. Es sind aber wohl auch nicht nur einfache
Verluste, etwa verlorene Geldbörsen.

Das Deponieren von spezifisch ausgewählten, geringwertigen Münzen wird oft in Zusammenhang
mit sakralen Aktivitäten gesehen und als Spenden,
Weihe- oder Opfergaben an heiligen Orten gedeutet. Münzen und Schmuckgegenstände gehören zu den häufigsten Weihegaben, die man in
Heiligtümern findet. Die symbolische Geste des
Spendens war dabei vermutlich wichtiger als Zustand und Wert der gespendeten Geldstücke. Daher überrascht es nicht, wenn abgegriffene und
‹billige› Münzen vorherrschen.
Doch selbst wenn wir von einem sakralen Kontext
ausgehen, erschliesst sich uns die Art des heiligen
Ortes heute schwer. Nicht immer muss dort ein
in Stein gemauerter Tempel zu finden sein. Der
Ort konnte sich auch nur durch einen einfachen
Pfostenbau oder ein besonderes Naturelement wie
etwa einen Findling oder einen alten Baum auszeichnen. Verschiedene Merkmale erlauben uns
aber unabhängig davon eine Einordnung solcher
Fundstellen.
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Im Fall der Baselbieter Münzen war es zunächst
möglich, die drei kleinen Ensembles, die zeitlich
sehr geschlossen sind, von den beiden grösseren zu
trennen, die einen grösseren Zeitraum abdecken.
Es scheint, als wären die Standorte auf dem Witterswilerberg und auf dem Chremer über längere
Zeit hinweg aufgesucht und dort immer wieder
Münzen deponiert worden, vielleicht im Opferstock eines Heiligtums. Die Münzen von der
Chlumme, vom Leisiboden und vom Fürstenstein
hingegen sind wahrscheinlich jeweils zusammen
in den Boden gelangt, in einem einzigen Vorgang.

Ein Blick in andere Kantone zeigt, dass das Phänomen auch andernorts bekannt ist. So sind aus
dem Kanton Zug ebenfalls isolierte Münzensembles bekannt, und auch dort werden sie oft als Inhalt eines Opferstockes interpretiert. Die Münzen
sind vor allem aus Buntmetall, stammen aus einem
längeren Zeitraum und treten mit anderen Funden
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Die drei am besten erhaltenen Münzen vom
Chremer in Blauen. Der
silberne Denar ist ein
Einzelstück. M 1: 1.

Einen weiteren Anhaltspunkt liefert die topografische Lage. Eine erhöhte Position in der Landschaft, die eine gute Aussicht und umgekehrt
Sichtbarkeit bietet, war beliebt für die Errichtung
von Heiligtümern. Eine Anbindung an wichtige Verkehrsachsen war dabei von Vorteil. Ein
Vergleich mit anderen Fundstellen, die ähnliche
Verhältnisse, aber vorteilhaftere Bedingungen
aufweisen, gibt Hinweise auf eine mögliche Klassifikation der Baselbieter Ensembles.
Elagabal
Denar, 218 – 219

Severus Alexander
Sesterz, 231 – 235

Gordianus III.
Sesterz, 238 – 239
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Die fünf Münzen aus
Ettingen, Fürstenstein
(Walental). M. 2 : 3.
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auf, die in einem Heiligtum nicht auffallen. Bezüglich Topografie ist im Kanton Zug auffallend,
dass sich neben der Höhenlage viele der mutmasslichen Heiligtümer und Horte entlang der Domänengrenzen grösserer ländlicher Siedlungen
reihen.

Diese Idee wurde für den Chremer und die Siedlungen in seiner Umgebung aufgegriffen (vgl. Jahresbericht 2018, S. 52 – 55). Eine Kartierung der
Gutshöfe im Umfeld der behandelten Münzfunde
lässt es durchaus als möglich erscheinen, dass die
Grundstücke mehrerer solcher Güter am Chremer
aufeinandertrafen, an der Stelle also ein Grenz
heiligtum gestanden haben könnte. Es gibt Fälle,
in denen sich antike Flurgrenzen in der modernen
Parzellierung erhalten haben, also erkennen wir in
den heutigen Gemeindegrenzen womöglich die
Begrenzungen von einst. Ausgehend von dieser
Idee ist auch das Siedlungsgefüge um die anderen
Münzensembles zu untersuchen.
Die Interpretation der drei kleinen Münzgruppen gestaltet sich um einiges schwieriger, denn
ihr direktes Umfeld zeigt keine Auffälligkeiten
oder weitere archäologische Befunde. Da sie wohl
in einem einmaligen Vorgang in den Boden gelangten, ist auch nicht zwingend mit einer regelmässigen Begehung des Ortes in römischer Zeit zu
rechnen. Eine Interpretation als Verlustfunde ist so

Antoninus Pius
Sesterz, 138 – 161

Antoninus Pius
As, 138 – 161

Hadrianus
As, 125 – 138

Antoninus Pius
für Faustina I.
Sesterz, 138 – 161

Antoninus Pius
für Marcus Aurelius
Sesterz, 138 – 161
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nicht auszuschliessen. Wenn man auch hier die
Lage an Grenzübergängen berücksichtigt, könnte
es sich eventuell um so genannte Grenzzeugen
handeln: unter einem Grenzstein vergrabene Gegenstände, die dessen Lage markieren und vor
Verlegung bewahren sollten. Der Brauch ist vor
allem aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit
bekannt, aber auch bereits in der Antike belegt. Im
Falle von Streitigkeiten berief man sich auf diese
Grenzzeugen, um den eindeutigen Verlauf eines
Territoriums nachzuvollziehen.
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baren Münzhorte in vielen Aspekten ähneln, sind
sie doch nicht gleich. Sie lassen derzeit noch viel
Spielraum für Interpretationen.

Verbreitung von römi
schen Gutshöfen, ihr
mutmassliches Terri
torium (Fundus) und
Münzfunde im Kanton
Zug.

Bericht: Pilar Sanchez, Universität Bern
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Solche Zeugen könnten Münzen gewesen sein,
allenfalls eine Handvoll wie im hier vorgestellten Fall. Einen oberirdischen Beweis wie einen
Grenzstein gibt es nicht. In der Literatur wurden Grenzheiligtümer und -zeugen bisher sehr
selten behandelt, aber das macht diese neue Befundgattung so interessant: Sie bietet Potenzial
für zukünftige Forschungen. Falls es Muster in
der geog rafischen Verteilung der Münzensembles
gibt, so werden neue Fundmeldungen diese ergänzen. Und auch wenn sich die kleinen, unschein-

Hünenberg
(444 m ü.M)
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Gutshof
kleineres Gehöft
Münzhort
Einzelmünze
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(nach ADA Zug, Direktion des
Innern, Schucany/Winet 2014)

