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Be r i ch t e Numismatischer Tag der Schweiz 
2018 in Liestal

Der Numismatische Tag 2018 der Schweiz in 
Liestal hatte deutlichen Regionalbezug. 
Schwerpunktregion der numismatischen Vor-
träge war das Baselbiet und der Aargau. Regi-
onale laténezeitliche, römische und mittelal-
terliche Münzfunde konnten passend zu den 
Vorträgen im Kantons-Museum Baselland 
besichtigt werden. Ausgestellt war dort auch 
der keltische Silbermünzschatz von Füllins-
dorf , Büechlihau. Organisator des numisma-
tischen Tags war die schweizerische numis-
matische Gesellschaft (SNG), die in Liestal 
auch ihre Generalversammlung durchführte.

Präsident Ueli Friedländer eröffnete den Numis-
matischen Tag der Schweiz 2018

Museumsbesichtigung und Stadtführung
Zwischen Generalversammlung  und den 
Vorträgen am Nachmittag war Bewegung 
angesagt. Die Teilnehmer spazierten in das 
nahegelegene Museum Baselland, wo And-
reas Fischer, Kurator für die archäologi-
schen Sammlungen durch die Sonderaus-
stellung: «50 Jahre – 50 Funde, die schöns-
ten Entdeckungen der Archäologie Basel-
land» führte.

Seit dem 1. August 1968 gibt es im Basel-
biet die Kantonsarchäologie, 1971 wurde das 
Amt des Kantonsarchäologen eingerichtet. 
Von den ca. zwei Millionen betreuten Objekten 
zeigt die Jubiläumsausstellung chronologisch 
angeordnet 50, darunter 3 mit numismati-
schem Bezug. 

Herausragend ist der keltische Silber-
münzschatz von Füllinsdorf , Büechlihau, der 
aus 355 Münzen besteht, die um 70/80 v. Chr. 
vergraben wurden. Weiterhin ist ein mittelal-
terlicher Schatz von Silbermünzen aus dem 
10.  Jahrhundert ausgestellt, der in einem 
Gemeinschaftsgrab dreier Männer in der 
Stadtkirche Liestal gefunden wurde. Die 36 
Denare haben ein Gesamtgewicht von 55,16 g. 
Von diesen 36 Münzen sind 35 Prägungen von 
Konrad dem Friedfertigen (937–993), was 
darauf hindeutet, das Liestal damals zum 
Königreich Burgund gehörte.

Eine einzelne römische, unter Kaiser 
Valentinianus I. (321–375 n. Chr.) in Trier 
geprägte Goldmünze wurde 2003 von einem 
Schüler bei einer Begehung abseits der römi-
schen Villa rustica von Pratteln, Kästeli, 
gefunden. Es gibt historische Hinweise auf 
einen Goldmünzenschatz von 1448, der in 
einem gerichtlichen Klageverfahren auf einen 
Wert von 13 Gulden eingeschätzt wurde. Mög-
licherweise handelt es sich bei dem Solidus 
um ein damals übersehenes Stück aus diesem 
Schatz, meinte Fischer.

Hans Riesen, Präsident von Liestal-Tou-
rismus führte nach der Museumsbesichtigung 
durch das 1189 erstmals urkundlich erwähnte 
Liestal. Bedeutung habe es schon früh erlangt, 
da es an einer Nord-Süd-Achse des Verkehrs 
liegt. Im 13. Jahrhundert befestigten die Gra-
fen von Frohburg die Stadt, um einen sicheren 
Etappenort auf dieser Route zu haben. Riesen 
konnte bei der Stadtführung geschickt Aktu-
elles mit der reichhaltigen Geschichte Liestals 
verbinden.

Vorträge am Nachmittag
Thema von Michael Nick war «Der spätlatène-
zeitliche Hort von Füllinsdorf BL», ein Schatz-
fund, der aus 355 Münzen mit einem Gesamt-
gewicht von 650,78 g besteht, die um 70/80 
v. Chr. vergraben wurden. Er enthält haupt-
sächlich Kaletedou-Quinare (338), 2 Drach-
men und 15 Obole, u.a. Nach diesem spekta-
kulären Schatzfund hatten die Archäologen 
das ganze umgebende Gelände mit Sonden 
prosperiert. Über das hüglige Gelände verteilt 
fanden sich mit der Zeit weitere Münzen und 
ein zweiter Hort, bestehend aus 25 Silber-
Denaren aus der Zeit der römischen Republik 
sowie zwei Aurei (Gold) der römischen Kaiser-
zeit. An anderen Stellen des Geländes fanden 
sich Antoniniane (geringhaltiges Silbernomi-
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nal), Siliquen (Silber), ein halbiertes republi-
kanisches Kupfer-Ass, Fragmente von spät-
latènezeitlichen Eisenfibeln und ein römi-
scher Statuettensockel aus Bronze. 

Nick verglich den Fund mit vergleichbaren 
Funden von Altenburg und Manching-Pichl 
und kam zu dem Schluss, dass möglicherweise 
zwischen diesen grossen Oppidi (Keltensied-
lungen) ein gegenseitiger Geldtransfer erfolgt 
sein könnte. Das Gelände war an sich für eine 
frühe Besiedlung nicht geeignet und es fanden 
sich auch keine Siedlungs- oder Befestigungs-
spuren. Das Fundensemble und die unge-
wöhnliche Häufung von Edelmetallmünzen 
deuteten darauf hin, dass es sich möglicher-
weise um einen heiligen Hain handelte, der 
über einen langen Zeitraum kultisch genutzt 
wurde.

«Römische Münzen im Fricktal – eine 
Bestandsaufnahme» war das Thema von 
Hugo Doppler. Er stellte ein Projekt vor, das 
zu einer Publikation führen sollte. An den 
Anfang setzte er statistische Daten: Aus 35 
von 43 Gemeinden liegen Fundmünzen vor. 
Es gibt 120 Fundmeldungen, die sich auf 870 
Münzen beziehen, davon sind 820 noch phy-
sisch vorhanden. Schriftliche Überlieferun-
gen verweisen auf 50 Münzen. Ziel seiner 
Bestandsaufnahme sei es, Hinweise auf die 
Intensität der römischen Besiedlung und die 
Verschiebung von Siedlungsaktivitäten zu 
bekommen. Ausgewählte Fundplätze waren 
dafür Frick (Vicus und Kirchhügel), Rhein-
felden – Görbelhof, Wittnauer Horn, Villin-
gen  – Mandacher Egg und Schwaderloch 
(Unteres und Oberes Bürgli). An Hand einer 
Häufigkeitskurve der Münzfunde im Zeitver-
lauf, bezogen auf diese Fundplätze liess sich 
auch ein Bezug zu den Zeitverhältnissen her-
stellen.

«Und womit zahlt man auf dem Land? – 
Mittelalterliche und neuzeitliche Münzfunde 
aus dem Baselbiet» lautete der Vortragstitel 
von Rahel C. Ackermann. Auch sie stellte ein 
Projekt vor, bei dem das von ihr vertretene 
Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS) 
und die Kantonsarchäologie  Baselland koope-
rieren. Erfasst wurden  Funde bis 2011. Eine  
wichtige Quelle waren dabei Kirchenfunde, 
so auch die im Museum ausgestellten, oben 
erwähnten 36 Denare als spektakulärster 
Fund. Spannend war die Auswertung von Bör-
senfunden, so der in Liestal gemachte Fund 
von 1933, der Münzen von 1561 bis 1612 

enthielt, aber auch derjenige von Aesch, Käp-
peli aus dem Jahr 2000, der um 1500 zeitlich 
einzuordnen ist. Solche Funde zeigen, welche 
Münzen gleichzeitig umliefen und womit die 
Leute in dieser Zeit bezahlten. In diesem 
Zusammenhang verglich Frau Ackermann 
auch die Funde von Münzen des Rappenmünz-
bundes mit ihren jeweiligen Anteilen aus 
Basel, Breisach, Colmar, Freiburg i.Br. und 
Thann bezogen auf Funde in Basel und Basel-
land.

«PLUS ULTRA – Eine Habsburger Medail-
len-Suite des 16. Jahrh.» lautete der Vortrag 
von Ueli Friedländer. Er stellte eine Serie von 
gegossenen Goldmedaillen (ca. 28–32 g, 50- 
55 mm) vor, bei denen die Flächen goldschmie-
deartig poliert waren. Sie zeigten Habsburger 
Herrscherportraits, wobei die Portraits und 
Inschriften auf hohem handwerklichen Niveau 
waren, wenn auch nicht auf dem Höchsten der 
Zeit. Friedländer ging auch auf den dynasti-
schen Hintergrund der Zeit ein und stellte 
typologische Aspekte vor, z.B. die  Abgren-
zung zu jüngeren, ähnlichen Medaillen. Als 
Bildvorbild kommt die um 1512/13 entstan-
dene Innsbrucker «Köderer-Rolle» in Frage, 
die auf einer Pergamentrolle aquarellierte 
Federzeichnungen von 39 Herrscherfiguren 
und ihren Wappen zeigt. Sie diente als Vorlage 
für die Gestaltung des Grabmals von Maximi-
lian I. in der Hofkirche zu Innsbruck. Es han-
dele sich, so Friedländer, vermutlich um Gold-
schmiedearbeiten aus dem Habsburger Gebiet. 
Sie fungierten entweder als Medaillenserie 
oder waren «offi zielles oder offiziöses Mate-
rial» für Goldschmiedearbeiten, z.B. zur 
Gestaltung von Pokalen und Kelchen, so seine 
Thesen.

«Numismatik der anderen Art – Biermar-
ken und ähnliche Objekte aus der Gegend», 
zu diesem Thema referierte Ruedi Kunzmann. 
Anfänglich zeigte er eine lange Liste der Brau-
ereien in Basel Landschaft und es sei unmög-
lich in diesem Vortrag einen Überblick zu 
geben. Deswegen beschränkte er sich auf die 
Biermarken und die Geschichte von drei aus-
gewählten Brauereien aus der Region: 
– Die Familie Eckenstein und die Brauerei 

zum Cardinal in Basel, die
– Brauerei Farnsberg in Gelterkingen und die
– Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden.
Aufgrund seiner umfangreichen Recherchen 
schilderte Kunzmann die Geschichte der 
Brauereien, die teilweise Konkurse und Besit-
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zerwechsel hatten und überstanden und illus-
trierte sie mit Bilden der historischen Gebäude, 
Urkunden, Aktien, zeitgenössischen Zeitungs-
annoncen – und natürlich mit Biermarken die 
ganz sicher zur neueren Regionalgeschichte 
dazugehören.

Auch die Rahmenbedingungen des Numis-
matischen Tages der Schweiz waren ange-

nehm. Das Hotel Engel als Tagungsort lag in 
der Ortsmitte, so dass alle Wege kurz waren. 
In der Mittagspause hatte die Küche des 
Hotels ein tolles Buffet aufgebaut, bei dem 
auch die regionalen Weine nicht zu kurz 
kamen.
 

Jürgen Wild

Korrigendum zu SM 68, 2018, Heft 
270, S. 55f. (Bericht über die Jahres-
versammlung der SAF in Fribourg)

Der Bericht über die Jahresversammlung und 
wissenschaftliche Tagung der Schweizeri-
schen Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen 
(SAF) enthält leider verschiedene Missver-
ständnisse und Auslassungen, von denen hier 
die wichtigsten berichtigt und ergänzt seien:
–  Vorstandswahlen: Neben Isabella Liggi 

Asperoni trat auch Florian Hürlimann aus 
dem SAF-Vorstand zurück. Es wurden zwei 
neue Mitglieder in den Vorstand gewählt: 
Rahel C. Ackermann und Andrea Casoli.

–  Vortrag Auberson: Die angekündigte Publi-
kation von Vallon bezieht sich auf die Münz-
funde; die Grabung ist bereit publiziert.

–  Vortrag Benedikt Zäch: Es geht um den Bei-
trag zu Geldgeschichte und Münzumlauf, 
der gegenwärtig für SPM VIII erarbeitet 
wird, nicht um SPM VIII als Ganzes.

–  Vortrag Jacqueline Lauper: Die Münzfunde 
von Roggwil stammen aus Prospektionsgän-
gen des Archäologischen Dienstes; sie wer-
den von Michael Nick und Rahel C. Acker-
mann lediglich bearbeitet.

Benedikt Zäch, Präsident der SAF


