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KELTISCHE M0NZEN IN OSTQSTERREICH - BOIER UND BUREBISTA
Fur den Osten des heutigen bsterreich stellte die Munzprăgung des in letzter Zeit
als GroBboier benannten Haupt(?)stammes der ehemals weiter im Norden gesiedelten
Boier' ein zwar relativ kurzes aber wichtiges wirtschaftsgeschichtliches Ereignis dar, das
auch die angrenzenden Gebiete nachhaltig beeinfluBte. Die Boier hatten vermutlich seit
dem ausgehenden dritten vorchristlichen Jahrhundert in der Gegend um Prag, im heutigen
Băhmen alsa, ihre Hauptwohnsitze gehabt. Dort brachten sie mit ihrer Goldprăgung, die
den Alexanderstater zum Vorbild gehabt hatte2, eine Ausmunzung in Gang, die trotz der
Parallelen zur Entwicklung der zweiten groBen keltischen Goldmunzung - sie fand in
Gallien statt und imitierte den Philipperstater - dennoch ein geschlossener lokal
begrenzter eigener Komplex geblieben war. Das zeigt sich am deutlichsten in der
Stuckelung der Munzwerte: Drittel- Achtel- und Vierundzwanzigstelstatere begleiten
das Ganzstuck (Abb. 1 ). Bei allen verfăllt das Munzbild ziemlich rasch und endet im
Avers in einem Buckel und einer in einer muschelartigen Darstellung auf der Ruckseite 3 •
Neuschaffungen von Avers- und Reversbildern finden sich fast nur in den von Castelin so
genannten Nebenreihen4, die heute allerdings als eigenstăndige Prăgungen verschiedener
Boierstămme ader ihnen nahestehender Vălker interpretiert werden. Mit dem Abwandern
der Boier aus ihrem langzeitigen Hauptsiedlungsgebiet, aus der Gegend von Prag alsa,
gerăt das (historische) Geschehen nărdlich und sudlich der Donau in Bewegung. Wăhrend
einige Stămme offenkundig sogleich in Richtung Westen etwa zu den Helvetiern
aufbrechen, scheint sich der Hauptstamm - seit kurzem von Găbl "GroBboier" genannt 5
- mit den Tauriskern verbundet und begehrliche Blicke auf das Gebiet des Regnum
Noricum geworfen zu haben. Beide Vălkerschaften belagern Noreia, mussen aber
unverrichteter Dinge wieder abziehen, die Taurisker in ihre Wohngebiete sudlich der
Karawanken, die GroBboier offenbar Richtung Nordosten, um sich unmittelbar jenseits der
Donau, im Bereich des heutigen Bratislava niederzulassen 6 • Dort kommt es auch zu einem
Neubeginn ihrer Munzprăgung, die gleich zwei groBe Unterschiede zu ihrer bisherigen
Munzung aufweist: statt Gold- werden nun Silbermunzen hergestellt und das - lăngst
schon vergessene ursprunglich griechische Vorbild des Alexanderstaters wird zumindest
im Avers von einem Vorderseitenbild eines rămischen Republikdenars 1 abgelăst. Die
GroBsilbermunzen werden in einem ungewăhnlich hohen Gewicht ausgegeben ( etwa 17
Gramm schwer), was Găbl veranlaBte, sie als Hexadrachmen° zu bezeichnen und ihnen
eine Relation zum bis dahin gewohnten Goldgeld zu geben. Ob es sich dabei tatsăchlich
'Vgl. R. Găbl, Die Hexadrachmenprăgung der GroB-Boier, Wien 1 994, passim.
Vgl. K. Castelin, Die Goldprăgung der Kelten in den băhmischen Lăndern, Graz 1965, passim.
'Vgl. R. Paulsen, Die ostkeltischen Munzprăgungen; Die MOnzprăgungen der Boier2, Wien 1974, Taf.
1-25
• Vgl. K. Castelin (Anm. 2), 40 ff.
s Siehe Anm. 1
• Wo sie - nach Eva Kolnikovă, Rezension von Robert Gdbl, Die Hexadrachmenprăgung der GroBboier,
Germania 75, 1997, 788 bereits ein bluhendes Oppidum mit einer eigenen MOnzprăgung vorgefunden
hatten.
'Ein Denar der MOnzmeister Q. Fufius Calenus/ M. Cordus, geprăgt 70 v. Chr (= M. H. Crawford, Roman
Republican Coinage, Cambridge 1974, 403/1)
• Vgl. R. Găbl (Anm. 1 ), 8: ,,Die eingetohrte Bezeichnung des boischen GroBsilbernominales als
Tetradrachmen ist absolut falsch, es sind vielmehr eindeutig Hexadrachmen."
2
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1. Boier in Băhmen, Goldstater KHM, MK lnv. Nr. 10.618 . 2. Grol?,boier, ,,Hexadrachme" KHM , MK lnv.
Nr. 26.742 . 3. Gror..boier, ,, Hexadrachme" KHM , MK lnv. Nr. 26 .726. 4. Gror?,boier, Kleinsilber vom
,,Simmeringer Typ" KHM, MK lnv. Nr. 28.206. 5. Tetradrachme „Lyra-Typ" KHM , MK lnv. Nr. 26.911.
6. Drachme „ mit dem Stern" KHM, MK, lnv. Nr. 26 .888. 7. Typ Roseldorf I, Obol , Privatbesitz. 8. Typ Typ
Roseldorf li, Obol, Privatbesitz. 9. ,,Pegasosprotome" Obol, KHM, MK, lnv. Nr. GR000032. 1O. Schnittstuck
eines Goldstabes, Privatbesitz. 11. Schnittstuck einer ostkeltischen Tetradrachme, Privatbesitz.
12. Drittelstater (Gold), Privatbesitz. 13. Gror?,boier, Didrachme, KHM, MK, lnv. Nr. 27.205. 14. Rom ,
Republik, Denar, KHM , MK, lnv. Nr. 6.328. 15. Galvanoplastische Nachbildung der „ Hexadrachme"
,,Ecritusirus" im KHM, MK.
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um sechstache Drachmen ader aber nur um schwerer ausgeprăgte Tetradrachmen
handelt - Beispiele dazu gibt es im Ostkeltischen immer wieder 9 - werden weitere
Untersuchungen sicherlich klăren kănnen. Die Debatte dari.iber ist jedenfalls seit
Erscheinen von Găbls Monographie wieder in Bewegung gekommen, ebenso wie die um
die Datierung der Mi.inzprăgung und der mit den GroBboiern in Verbindung gebrachten
historischen Ereignisse. Dabei ist es interessant, daB interne chronologische Ablăute
văllig klar zu sein scheinen. Sie lassen sich auch aus Stempelkoppelungen und
Stempelverfall bzw. -umschnitt relativ deutlich dokumentieren 10 ; - doch daraut wird noch
spăter einzugehen sein. Jedenfalls sind es 1 5 namentlich genannte Fursten und eine
anonyme Prăgung, die das groBboische GroBsilber ausmachen - Găbl unterteilt seine
Ausmi.inzung in ebensoviele Prăgehorizonte, in denen aber die beiden "wichtigsten
Fursten" Biatec (Abb. 2) und Nonnos (Abb. 3) aber mehrmals vertreten sind.
Neben den GroBsilbermi.inzen haben die GroBboier in der Gegend von Bratislava
auch Kleinsilbersti.icke geprăgt, deren Haupttyp heute noch immer - nach dem groBen
Schatztund aus dem Jahre 1880 11 Simmeringer Typ (Abb. 4) benannt wird. Sie zeigen
aut der Vorderseite einen Lorbeerkranz und im Revers ein Pterd mit eigenartigem
Gehănge. Parallele, unmittelbar mit diesen Typen verwandte Kleinsilbermi.inzen sind die
Typen von Rethe und Totfalu 12 •
Neben den hier angefi.ihrten Prăgungen, die mit grăBter Sicherheit ihre Entstehung
mit den GroBboiern verbinden, gibt es auch noch Silbermi.inzen, deren Erzeugung in der
heutigen Slowakei stattgetunden haben di.irtte. Es sind dies die Tetradrachmen mit der
"Lyra" 13 (Abb. S) und Drachmen und kleineren Sti.icke mit dem Stern 14 (Abb. 6). Sie
zeigen aut der Vorderseite hăufig einen Mănnerkopt mit einer eigenartigen stutenfărmig
abfallenden Frisur des langen Haares, aut der Ri.ickseite ein springendes Pterd, dari.iber
ist eine Lyra, ader eben beim zweiten Typ ein achtstrahliger Stern abgebildet, unter dem
Pterd befindet sich eine lyraartige Volute. Ji.ingste, umfangreiche und sensationelle
Mi.inztunde von ottenbar bedeutend gewesenen Keltensiedlungen in Niederăsterreich
lassen gerade dieses Kleingeld in einem anderen Licht erscheinen. Die Fundstelle in
Roseldorf, Bezirk Hollabrunn 15 , eine weitere im Bereich nărdlich der Donau und eine dritte,
die sich im Bezirk St. Pălten befindet 16 , brachten nicht nur Drachmen und Teilsti.icke
dieses Typs zutage sondern vor aliem die Nachfolgeprăgungen des Stern - Typs in
ObolgrăBe und in 2 unterschiedlichen Typen, die wegen des bisher wichtigsten Fundortes
solcher Mi.inzchen Roseldorf I und Roseldorf li genannt werden 17 • Der Typ Roseldorf I (Abb.
7) wiegt im Durchschnitt etwa 0,9 g, zeigt im Avers bei fri.ih geprăgten Exemplaren Reste
eines Kăptchens, das eine Stutenfrisur gehabt haben kănnte, im Revers ein springendes
Pterdchen, i.iber dem eine gebogene Linie mit einem Punkt in der Bogenmitte abgebildet
'Vgl. etwa die lmitationen der Makedonon Protes Tetradrachmen mit Llber 16,80 Gramm (= G. Dembski,
MUnzen der Kelten, Milano - Wien 1998, 1499 ff., sowie die Thasos-lmitationen mit ebenfalls annăhernd
17 Gramm (ebd., 1 505 ff.)
10
Vgl. R. Găbl (Anm. 1 ), 27 ff.
11
Vgl. G. Dembski, Die antiken MLlnzschatzfunde aus ăsterreich, NZ 91 , 1 977, 11, Nr. 20.
12
Vgl. G. Dembski (Anm. 9), 694 ff.
"Vgl. G. Dembski (Anm. 9), 734 ff.
14
Vgl. G. Dembski (Anm. 9), 739 ff.
"Vgl. G. Dembski, Neue Ke/tenmunzen aus Niederosterreich, Mitteilungen der ăsterreichischen
Numismatischen Gesellschaft 31, Wien 1 991 .
"Die genauen Fundorte sind kartiert, werden aber einstweilen noch nicht bekanntgegeben, weil sonst
ein Heer von illegalen MUnzsuchern den Befund zerstăren wLlrde, wie dies leider ja in Roseldorf nach
der Publikation der ersten FundmLlnzen der Fall war und noch immer ist.
"Vgl. dazu G. Dembski (Anm. 15), 5 ff.
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ist - es sind das die Oberreste des achteckigen Sternes, der aut der Vorstute noch
deutlich zu erkennen ist. Ebenfalls von der Drachme - Obol mit Stern wurde der Zierat
unter dem Pterdebauch Obernommen: eine Volute, in der sich ein Punkt befindet. Der Typ
Roseldort li (Abb. 8) ist mit rund 0,70 - 0,80 g im Durchschnitt um weniges leichter als
der Typ I und hat als Hauptunterscheidung im Revers ein nach links springendes Pterdchen
mit den gleichen Attributen Ober und unter ihm. Diese Attribute "verwildern" allerdings
in dieser MOnzvariante schneller und krasser als es in der Roseldort I. Gruppe der Fall ist.
Aus der Ober dem Pterd gebogenen Linie mit dem Punkt etwa in der Bogenmitte entsteht
allmăhlich ein gerader Strich und unter dem Pterd wird aus der Volute mit dem Punkt in
der Mitte in der Endphase ein bloBer Punkt. Beide Varianten zeichnen sich alsa sowohl
durch Stempelverschlechterungen - das bei Roseldorf I am autfălligsten im Avers - als
auch durch Nachschnitte aus. Ein weiteres Kriterium fi.ir eine relative Chronologie scheint
die Metallverschlechterung zu sein. Aus einem relativ guten SilbermOnzchen entsteht
offenbar durch stăndiges Beimengen von Ersatzmaterial zum SchluB eine stark mit
Kupter(?) vermischte KleinmOnze. Eigenartig ist, daB aus den bisher erfaBten Belegen
keine durch die Metallverschlechterung bedingte Gewichtsverminderung testgestellt
werden kann 10 • Neben diesen KleinsilbermOnzen vom sog. Roseldorter Typ sind im
nărdlichen Niederăsterreich in den letzten Jahren noch weitere văllig neue MOnztypen vor
aliem im Kleinsilberbereich zutage gekommen, die hier nur kurz erwăhnt werden kănnen.
So gibt es einen Obol, der aut der Vorderseite ein groBes, sternartiges Gebilde und im
Revers eine Pegasosprotome zeigt 19 (Abb. 9), das sicherlich von den Prăgungen der
massaliotischen Kolonie Emporion (heute Ampurias in Spanien) beeinfluBt wurde. Die
Herkuntt einer Vogeldarstellung aut der ROckseite eines KleinsilbermOnzchens, das vome
einen eigenartigen DreipaB autweist, ist freilich schon schwerer nachzuweisen. Aus
diesem Typ entwickelt sich, bei fast gleichbleibendem Avers, dann der sog. Ameisentyp:
der Revers wird von einer Ameise geziert. AII diese Varianten sind wesentlich leichter als
die Roseldort - Typen und wiegen etwa 0,5 g im Durchschnitt.
Aber auch schwerere SilbermOnzen sind in den Neutunden der letzten Jahre
bekanntgeworden, etwa die 7 Exemplare, die aut einem Acker aut der Flur Hutmannsdorf
in Drăsing, Bezirk Gănserndorf entdeckt worden sind und deren Echtheitsfrage einige Zeit
Gegenstand hettiger Kontroversen gewesen ist 2O • Sie, die văllig neue Vorder- und
ROckseiten zeigen, scheinen ebenso wie andere Typen, die mit ihrer Bildwahl aut die
Goldprăgung der băhmischen Boier zurOckgreiten, im Weichbild der groBen Boierstămme
entstanden zu sein. Die Prăgeorte der hier autgezăhlten SilbermOnzen sind sicherlich
hauptsăchlich im nărdlichen Niederăsterreich zu suchen. Die Keltensiedlung in Roseldort,
die zwar seit einigen Jahren unter Denkmalschutz steht, weiterhin aber - ohne jegliche
Kontrolle der zustăndigen Behărden - von Suchern, die mit Metallsonden unterwegs sind
ausgeraubt wird, war sicherlich eine ganz besonders wichtige Handelssiedlung, die auch
eigene MOnzen erzeugt hatte. Sowohl der Fund einer TOptelplatte 21 als auch der Umstand,
daB dort Gold- und Silberstăbe (Abb. 1O), zerschnittene und zerhackte ostkeltische
Tetradrachmen (Abb. 1 1) getunden wurden, sind Beweise fi.ir eine MOnzstătte in
"Vgl. dazu auch G. Dembski (Anm. 9), 7 49 ff.
"Vgl. auch G. Dembski (Anm. 9), 779.
0
' Vgl. G. Dembski, Rătselhafte Ke/tenmunzen, Mitteilungen der ăsterreichischen Numismatischen
Gesellschaft 32, 1992, 21 ff., sowie ders., Die „rătse/haften Keltenmunzen" sind antik, Mitteilungen
der ăsterreichischen Numismatischen Gesellschaft 36, Wien 1996, 21 ff.
21
Vgl. H. Maurer, Eine Schrotlingsform der spăten Lateneku/tur aus Rose/dorf, pB. Hol/abrunn, NO,
Fundberichte aus ăsterreich 19, 1980, 135 ff.

KEL TISCHE MUNZEN IN OSTOSTERREICH - BOIER UND BUREBIST A

55

keltischer Zeit in Roseldorf. Eine Mi.inzstătte, die allerdings auch ihr Eigenleben gehabt
haben di.irfte, wie die Funde zahlreicher gefălschter Goldmi.inzen beweisen. Es scheinen
in Roseldorf nicht nur Kleinsilbermi.inzen sondern auch Goldprăgungen hergestellt worden
zu sein: der sonst zwar relativ hăufig belegte Drittelstater22 , der zunăchst zu einem
schănen Athenakopf nach r., jedoch sehr bald einem mehr ader weniger bildlosen Buckel
auf der Vorderseite im Revers die Athena Alkis zeigt, vor deren Schild ein StempelausriB
beginnt und immer grăBer wird, taucht als Fundmi.inze in Roseldorf hăufig auf und zwar
in verschiedenen Stufen der Stempelbeschădigung (Abb. 1 2). Dieses Sti.ick konnte alsa
durchaus in der Roseldorfer Keltensiedlung erzeugt worden sein und wenn dort
Fălschungen von Muschel - Stateren und deren Teilsti.icken verfertigt worden waren, wie
es das Fundmaterial zu belegen scheint, di.irfte die Ansiedlung in Roseldorf einer der
wichtigsten Prăgeorte keltischen Geldes im nărdlich der Donau gelegenen Osterreich
gewesen sein, die eine Verwandtschah bzw. ein wirtschaftliches Naheverhăltnis zu den
Boierstămmen gehabt haben muBte. Weitere Prăgeorte auBerhalb des heutigen
Bratislava, dem Zentrum der GroBboier alsa, mi.iBten noch lokalisiert werden. DaB es sie
gegeben hatte, ist gewiB: das beweisen ăhnliche Fundzusammensetzungen, wie wir sie
aus Roseldorf kennen und vor allem die ji.ingsten Erkenntnisse um das Aussehen einer
"Werkstătte" zum Erzeugen von Prăgestempeln , auf deren Verăffentlichung die
gesamte numismatische Welt mit Spannung wartet.
Sind wir alsa in der gli.icklichen Lage, aufgrund der Fundvergesellschaftungen, die
Herstellungsorte bzw. -gebiete dieser keltischen Mi.inztypen mit einiger Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, so ergeben sich bei ihrer Datierung etliche Schwierigkeiten, die
seit dem Erscheinen von - der schon mehrmals zitierten - Monographie Robert Găbls Ober
die Mi.inzprăgung der GroBboier24 nicht geringer sondern sogar noch grăBer geworden
sind. War der Beginn der Ausprăgung der GroBsilbermi.inzen des in Bratislava
angesiedelten Boierstammes zuvor noch in die Zeit des ersten Drittels des 1. Jh. v. Chr.,
alsa etwa in die Zeit 70 - 65 v. Chr. angenommen worden 25 , will sie Găbl mit 51 v. Chr.
beginnen und nur bis zum Jahre 41 v. Chr. dauern lassen 26 • Dabei nimmt er hier entgegen
fri.iherer genau gegenteiliger Ansicht 2 7, die Entstehungszeit der tauriskischen (70 v.
Chr.) und der norischen (65 v. Chr.) Tetradrachmenprăgung vor der der GroBboier an.
Sosehr Gabi die Rekonstruktion der internen Prăgeablăufe und damit auch der Klarlegung
einer relativen Chronologie zu verdanken ist, so wenig wird man mit deren Einhăngung
in die absolute Zeitstellung gli.icklich sein. Der Verfasser dieses bescheidenen Beitrags hat
- selbst Schi.iler Găbls - diesem viei vor allem Methodologisches zu verdanken, kann aber
mit dessen Chronologieablăufen nicht einverstanden sein. Der Prăgebeginn der norischen
GroBsilbermi.inzen ist sicherlich noch im - vielleicht ausgehenden - zweiten Jahrhundert
v. Chr. anzunehmen 28 , womit die Mi.inzen der Taurisker, wenn Găbls Theorie des fri.iheren
Prăgeansatzes bei diesem si.idlich der Karawanken beheimatet gewesenen Volkes stimmt,
23

22

R. Paulsen (Anm. 3 ), Nr. 81 ff.
Siehe B. Ziegaus, Keltisches Werkzeugdepot eines Munzmeisters und Toreuten aus Schwaben,
lnternational Numismatic Newsletter 32, 1998, 3 f.
2
• = R. Gobl (Anm. 1 ).
"Vgl V. Ondrouch, Keltske mince typu Biatec z Bratislavy, Bratislava 1958; Eva Kolnikovâ, Keltske
mince na Slovensku, Bratislava 1978; dies., Bratislavske keltske mince. Bratislava 1991.
2
• R. Gobl (Anm. 1 ), 3 7 f.
"Sogar noch in R. Gobl, Munzprăgung und Geldverkehr der Kelten in bsterreich, Wien 1992, noch so
dargestellt.
2
"Vgl. G. Dembski, Beginn und Ende der Munzprăgung in Noricum, in Stephanos Numismatikos. Edith
Schonert-Geiss zum 65. Geburtstag, Berlin 1998, 201.
23
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noch fruher zu setzen wăre. Fur die Munzung der GroBboier gibt es zwei gut datierte
Vorbilder, die von ihnen ins Bildinventar ubernommen wurden. Beide finden sich auf
Denaren der Rămischen Republik, von denen der eine ins Jahr 70 v. Chr. datiert wird 29 :
er bildet mit den gestaffelten Kăpfen von Honos und Virtus die Vorlage fur die ersten
Silberprăgungen des BIATEC, die nach Găbl aber erst rund 20 Jahre spăter beginnen. Eine
Didrachme des gleichen Fursten (Abb. 13), das einzige bisher bekannte Belegstuck
ubrigens 30 , folgt nach Găbl einem Vorderseitenbild eines Republikdenars, der im Jahre 46
v. Chr. 31 erzeugt worden war. Hier akzeptiert der Autor keine so lange Verzăgerungszeit,
sondern lăBt das Stuck bald nach seinem Entstehen nachgeahmt werden. DaB mit dieser
Umdatierung der Prăgezeit groBboischer Silbermunzen auch die damit verbundenen
historischen Ereignisse zeitlich verschoben werden mussen, versteht sich von selbst.
Dabei geht Găbl von dem Ende der boischen GroBsilberprăgung aus, die er mit der
Niederlage dieses GroBstammes gegen den Dakerfursten Burebista in Verbindung bringt.
Seine aus den Munzen gewonnene Chronologie sieht die verlorene Schlacht der Boier
gegen Burebista in den Jahren 41 - 40 v. Chr., den Tod des Dakerkănigs im Jahre 40 v.
Chr. und daher dessen Regierungsbeginn nicht, wie in der Fachliteratur bisher
angenommen und durchwegs akzeptiert im Jahre 70 v. Chr. sondern erst mit dem Jahre
55 v. Chr. 32 • Schon Kolnikova hat in ihrer sehr kompetenten, hier mehrfach angesprochenen Rezension 33 , festgestellt, daB die Reaktion der rumănischen Archăologen und
Numismatiker auf diese Annahme interessant sein wird. Der Schreiber dieser Zeilen
wartet auch mit groBem lnteresse auf Stellungnahmen kompetenter Fachkollegen zu
diesen Zeitansătzen fur die Găbl und - seine Annahmen historische interpretierend Dobesch 34 vermutlich reichlich Staff zur Verfugung gestellt haben.
Der Beitrag war schon fast fertiggestellt, als ich mich beim 0berprufen der Abbildungen noch einmal mit den Denaren der Rămischen Republik befaBt hatte. Ein Bildvergleich lieB mich bei einem Denar des Munzmeisters C. Hosidius C.F. Geta III vir 35 stocken
(Abb. 14 ): im Jahre 68 v. Chr. wird exakt die Munze ausgeprăgt, die Vorbild fur die Ruckseite der BIATEC Drachme ist und der Dianakopf auf der Denarvorderseite kănnte zusammen mit solchen auf anderen etwa gleichzeitigen Denarprăgungen als ldeenfindung fur
unser boisches Stuck durchaus gereicht haben. Damit scheint fur mich die mit sehr viei
Gewalteingriffen korrigierte Spătchronologie Găbls zugunsten einer fruhen gefallen zu
sein. Wir werden den Ansatz der boischen Tetradrachmenprăgung in Bratislava wieder an
die beginnenden Sechzigerjahre des ersten vorchristlichen Jahrhunderts stellen kănnen.
Es scheinen alsa doch die bisher gultig gewesenen fruheren Ansătze fur einen Beginn
der groBboischen Silbermunzung zu gelten, damit kănnen alsa ab etwa 65 v. Chr. (das
wăre auch ein genugend groBer Abstand seit der Ausprăgung des Republiksdenars, der
Vorbild fur den Tetradrachmen BIATEC Avers war) die Boier-Silberprăgung ansetzen,
wodurch nicht nur die archăologischen Befunde der Siedlung um Bratislava leichter
verstăndlich werden 36 : auch die oben angesprochene Prăgung der verschiedenen
"Vgl. Anm. 7
0
' G. Dembski (Anm. 9), 608.
"MUnzmeister T. Carisius; M. H. Crawford (Anm. 7), 464/1
"R. Găbl (Anm. 1), 38 ff.
"= E. Kolnikova (Anm. 6).
"G. Dobesch, Zur Chronologie des Dakerkănigs Burebista, in R. Găbl (Anm. 1), 51 - Der Autor geht an
die Neudatierungen mit ăuBerster Vorsicht und wie er selbst zugibt mit zahlreichen Fragezeichen
heran.
35
M. H. Crawford (Anm. 7), Nr. 407
6
' Vgl. E. Kolnikova, Bratislavske (Anm. 25), 94 f.
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Kleinsilbermi.inzen kommt in eine realistischere Zeitstufe zu liegen. Die Drachmen und
kleineren Sti.icke vom "Leierblumen" - Typ gehăren, nach Kolnikova, noch in die Mitte des
2. Jh. v. Chr. 37 , und damit die Silbermi.inzchen mit dem Stern sehr bald danach. So kămen
die Roseldorfer- Typen - entgegen meinen fri.iheren Annahmen - noch vor die Mitte des
1. Jh. v. Chr. zu liegen und wăren damit parallel zu den GroBsilbermi.inzen des măchtigen
0ppidums an der Donau entstanden. Eine Verbindung zwischen den beiden Siedlungen
lăBt sich allerdings bisher - zumindest aus den Mi.inzfunden - nicht nachweisen. Roseldorf
scheint fast nur Richtung Westen und Norden ausgerichtet gewesen zu sein. Die ebenfalls
în Roseldorf erzeugten Goldmi.inzen scheinen sogar noch in die letzten Jahre des zweiten
Jh. v. Chr. zu gehăren.
An die numismatischen Nachweise einer Richtung Westen ziehenden Boierschar, die
aus den Schatzfunden von Schottwien ( 1902 ) 36 Gerlitzen 39 und Moggio im Fellatal 40 kann
ich nicht glauben. Diese von Pink ins Leben gerufene und immer wieder gebrauchte Theorie
habe ich schon fri.iher widerlegt 41 • Einen groBen Schritt zur Klărung mancher chronologischer Rătsel wi.irde eine archăologische Untersuchung der keltischen Siedlung în Roseldorf
ergeben, doch scheint aufgrund des nur auf einige wenige beschrănkten lnteresses und
der Săumigkeit der ăffentlichen Hand diese Hoffnung auch bloB eine solche zu bleiben.
Van besonderem lnteresse und m. E. von der Numismatik immer wieder falsch angsprochen ist auch das Ende der Boierherrschaft. Mit Kritasir42 , dem Fi.ihrer der Boier und
Taurisker gegen die Scharen des Dakerfi.irsten Burebista wird eine Persănlichkeit
i.iberliefert, deren Name sich în einer Mi.inze niederschlăgt, die 1904 auf einem AlpenpaB
zwischen dem kărntnerischen Mallnitz und dem salzburgischen Gasteinertal gefunden
worden war. Die Tetradrachme, der GrăBe wegen nach Gabi auch als "Hexadrachme"
anzusprechen wurde vom Salzburger Museum Carolino Augusteum angekauft und ist im
Jahre 1 945 în den Wirren der letzten Kriegstage von amerikanischen 0ffizieren mit
anderen wertvollsten Mi.inzen entwendet und în die USA abtransportiert worden. Wiewohl
schon einige Sti.icke aus diesem Bestand auf dem Mi.inzmarkt wieder aufgetaucht sind,
fehlt von der "Hexadrachme", die auf der Vorderseite ECRITUSIRI REGIS und im Revers
GESAT0RIX zu jeweils sehr derb geschnittenen Kăpfen stehen hat, jede Spur. Lediglich
eine galvanoplastische Nachbildung im Wiener Mi.inzkabinett (Abb. 1 5) gibt noch Zeugnis
von ihr. Die immer wieder angezweifelte, ja mit allen meist zynischen Argumenten als
văllig falsch erklărte Mi.inze 43 , deren Fundort auch als mehr als verdăchtig galt, scheint
jetzt durch Ausgrabungen, die unmittelbar bei deren Fundstelle gemacht wurden, în ein
neues Licht geri.ickt zu werden, sind doch dort zahlreiche keltische (norische und auch
tauriskische) Kleinsilbermi.inzchen în der bekannten 0bolgrăBe gefunden worden, diez.
T. văllig neue Bildmotive (im Avers) aufweisen und unsere Kenntnis der Kleinislberprăgungen des norischen Kănigreiches gewaltig erweitern 4 4. Damit wăre auch vom letzten
"Vgl. E. Kolnikova (Anm. 6).
38
G. Dembski (Anm. 11 ), 1O, Nr. A-1 7
39
Ebd., 7, Nr. A-5
0
' Vgl. K. Pink, Einfuhrung in die keltische Munzkunde', Wien 1974, 59.
"Vgl. K. Pink, a. O., 26, sowie G. Dembski, Probleme der keltischen Numismatik in Mitte/europa;
Tagungsbericht des 1 5. bsterreichischen Historikertags, Salzburg 1 981, 31 5 ff.
"Vgl. R. Gobl (Anm. 1), 42; sowie E. Kolnikova (Anm. 6).
"Zuletzt R. Gobl (Anm. 1), 44.
.
"Die unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Andreas Lippert, Universităt Wien, stehenden Grabungen am
Mallnitzer Tauern wurden in den Jahren 1 997 und 1 998 durchgefuhrt und werden auch 1 999
fortgesetzt werden. Das dort zutage kommende Munzmaterial wird im Wiener Munzkabinett
wissenschaftlich erfal!.t und ausgewertet.
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der Boierfursten ein numismatischer Beleg auf uns gekommen. Wann dieses Stuck
entstanden sein kănnte, daruber werden uns vielleicht die rumănischen Kollegen, die sich
mit der Geschichte des Dakerfursten Burebista sehr eingehend befassen, bessere und
klarere Antwort geben kănnen. Aus dieser wird sich auch dann das Gerust fur die
Datierung der Munzprăgung der GroBboier und aller parallel dazu ausmunzenden Stămme
vor allem Ostăsterreichs fixieren lassen!

Abkurzungen
KHM = Kunsthistorisches Museum Wien
MK = Munzkabinett

