
Der Goldschatzfund von Jerusalem
Zeugnis eines großen l(rieges

m Montag, dem 22. Dezember 2008
eilte eine interessante Meldung über
einen sensationellen Schatzfund in Je-

rusalem über den Globus.Im englischsprachi-
gen Raum tauchten kurz darauf Fernsehauf-
nahmen über die Auffindung und das Heben
des Schatzes auf, im deutschen Sprachraum
schaffte es die Meldung immerhin in zahlrei-
che überregionale Zeitungen.

Es wurde bekannt gegeben, dass eine
Gruppe von Archäologen unter der Leitung
von Dr. Doron Ben-Ami und Yana Tchekha-
novets den größten Goldmünzenschatz aus der
Antike gehoben hat, der je im Jerusalemer
Raum verzeichnet worden ist und einen der
größten Schätze überhaupt in Israel. Es han-
delte sich dabei um 264 Solidi des byzantini-
schen Kaisers Heraclius (610-641),alle aus der
Münzstätte Konstantinopel, von Experten da-
tiert auf die Jahre 610-613 n. Chr. Der Schatz
wurde in der so genannten Davidsstadt, süd-
lich des Jerusalemer Tempelberges direkt ne-
ben einem großen Parkplatz gelegen, gebor-
gen (Abb.2).

Die näheren Fundumstände die-
ses Münzfundes sind wahrlich
abenteuerlich. Nadine Ross, eine
34jährige Touristin und Hobby-
archäologin aus Birmingham,
hatte sich einen Monat Auszeit
von ihrer kühlen Heimat ge-
nommen, um sich in der Altstadt
von Jerusalem einer Gruppe von
Archäologen anzuschließen, die
seit etwa zwei Jahren an der
Ausgrabung eines großen Ge-

Abb. 1: Der Schatzfund von Jerusa-
lem, bestehend aus 254 Solidi des by-
zantinischen l(aisers Heraclius. Geho-
ben Ende Dezember 2008 in der Da-
vidsstadt, der Altstadt von Jerusalem.

in der Nische einer Hauswand versteckt worden waren. \ :'
Haus selbst, welches direkt an der Jerusalemer Stadtrn-,*.-
(Abb.2) lag, sind nur die Fundamentüberreste erhalten.

Abb. 4: Aufnahmen von derAuffindung des Schatzes. Zunächst mit e :s"
Schaufel grob freigelegt, folgte nach Sichtung der Münzen die akrib sn*
Spurensicherung mittels Pinsel.

Der gute Erhaltungszustand der Münzen und die hoh; > - 
*

me weisen den Schatzfund als das Vermögen (oder Teil . - .
Vermögens) einer reichen Person aus. Da alle Münzen ri - ; : -
tig und vom gleichenTyp sind (allemAnschein nach aile :*. ,.-
Offizin Ä), kann man davon ausgehen, dass der Besitz-. - -
Summe in kurzer Zeit zusammengetragen hatte und rii,':. ;-.
Iange ansparen musste.

Kommen wir nun zum Wert des Schatzes. Vorab sei :-.,:
dass die Kaufkraft eines Solidus nur näherungsweise t,.. - -
werden kann, da Preisangaben abhängig von der Regron-pomDnanglg von der t(egrorLpoE

schen Lage (Krieg) undJahrep
zeit v aäer ten. Folgende Aqga-
ben stammen aus Nessru
(heutiges Hafir e1-Auja in dsr
israelischen Negev-Wüstef m
dem späten 6. Jh. und dürfr§r
den Preisen in Jerusalem m
613-14 n. Chr. am näcüsürn
kommen: Für einen Soli.l*

gann Miss Ross intensiv mit Spachtel und Pr:.-
sel den Grabungsschutt abzusuchen in der 1. -

sen Hoffnung ein Paar weitere Artefakte z-
finden. Als sie gerade in akribischer Fleiß:,-
beit vorsichtig die jahrtausende alten Se;-
mentschichten am Fuße einer Mauer abtr-.
kam plötzlich das Glitzern hunderter golde:.-
Scheiben zum Vorschein (Abb. 1, 4 bis 6). \\ .-
elektrisiert legte Miss Ross etwas frei, was : 

=

kühnsten Tiäume der Archäologen übertr- ,

fen hatte und was der Schatzfund ihres LeL,;-.
werden sollte.264 prägefrische goldene Sr
dusstücke erblickten erstmals seit fast 1: ,

Jahren wieder das Licht der Welt (Ab1r .

Doch wem mag dieser große Schatz c-:'
gehört haben, wie groß war sein Wert, ua:--
wurde er versteckt und wieso konnte der ts,,
sitzer ihn nicht bergen?
Gehen wir bei der Beantwortung dieser F. .-
gen systematisch vor. Da bei den Mün-.-
keinerlei Spuren eines Gefäßes und auch ...
ne Uberreste von Stoff oder Leder gefun:.-
werden konnten, gehen die Archäologerl -r-
von aus, dass die Münzen wahrscheinlich I ,.
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Abb. 2: Ausgrabungsstätte an
der Jerusalemer Mauel wo der
Schatzfund gemacht worden ist.

bäudes aus dem 7. Jh. an der
Jerusalemer Mauer arbeitete
(Abb.2).

Die junge Frau, die über
keine professionelle archäo-
logische Ausbildung verfügt,
ging voller Elan an die Ar-
beit, denn einen Monat zu-
vor stießen ihre Kollegen an
der Grabungsstelle nfiällig
auf einen etwa 2000 Jahre al-
ten edelsteinbesetzten, gol-
denen Ohrring (Abb.3). Be-
flügelt von diesem Fund be-
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Abb. 3: Ein etwa 2000 Jahre alter rö-
mischer Ohrring, welcher etwa einen
Monat vor dem Goldschatz an der
Ausgrabungsstätte gefunden wor-
den ist und die Archäologen zu wei-
terer intensiver Suche anspornte.

Abb. 5: Ein Solidus aus dem Schatz
im ungereinigten Fundzustand.
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Der Coldschatzfund von Jerusalem = Zeugnis eines großen Krieges

Phokas zu erobern. Anschließend setzte er den Marsch auf Kon-
stantinopel auf dem Landweg fort. Heraclius landete inzwischen
inThessalonike, wo er ein Jahr langTiuppen sammelte und seine
Flotte verstärkte. Im Oktober 610 landete Heraclius ohne jeden
Widerstand in der Hauptstadt und wurde von den Bewohnern
der Stadt als Befreier begrüßt und zum neuen Kaiser ausgerufen.
Der verhasste Kaiser Phokas wurde laut den historischen Quel-
len in Stücke gehauen und an Hunde verfüttert.

Der Krieg wurde trotz Phokas Tod erbittert fortgeführt,
denn einerseits sah Khusro II. in Heraclius nur einen weiteren
Thronräuber und schwachen Herrscher, ähnlich dem Phokas,
und andererseits plante der Großkönig das Angefangene zu
beenden und Persiens ewigen Rivalen Byzanz ein für allemal
kaltzustellen. Der sasanidische Vormarsch war zwar an der
Gtenze zu Europa zum Stehen gekommen, doch im Osten und
Süden ging er unaufhaltsam voran. Heraclius musste noch die
Reste der Phokas-Anhänger vernichten, bevor er den Versuch
unternehmen konnte sich aus der sasanidischen Umklam-
merung zu lösen. 611 unterlagen die Byzantiter jedoch bei
Emesa, dann folgte eine Niederlage auf die andere. Nachdem
Heraclius 613 zusammen mit seinem Bruder Theodoros und
seinem Cousin Niketas eine Gegenoffensive gestartet hatte,
wurde nach anfänglichen Erfolgen das byzantinische Heer von
General Farrokhan Shahrbaraz bei Antiochia in einer großen
Schlacht vernichtend geschlagen. Aufgrund der Schwere der
Niederlage sah sich Kaiser Heraclius,gezwungen ganz Syrien
aufzugeben. Khusro dagegen träumte von der Vernichtung des
Erzrivalen und zeigte immer mehr Größenwahn, welcher
durch die zahlreichen Siege nur gefördert wurde. Damaskus
und Antiochia fielen den Sasaniden in die Hände, wie auch die
Prachtrüstung des byzantinischen Kaisers, die als wichtige Tio-
phäe gleich nach Ktesiphon ging, der alten Hauptstadt des Sa-
sanidischen Reiches.Auf seinem Rückzug zur Kilikischen Pfor-
te, einem engen Gebirgspass im Taurusgebirge, wurde Kaiser
Heraclius erneut vom ,,Eber des Reiches" geschlagen, worauf-
hin ganz Kilikien (Südosttürkei) an die Perser fiel.

Abb.9: Spezielle propagandistische Drachmenausgabe aus dem 23. Re-
gierungsjahr (612/'13 AD) Khusos ll. 3,96 g; 30 mm; keine Münzstätte
angegeben.
Obwohl diese Ausgabe die regulären Drachmen nicht ersetzte und heute
als selten gilt, war deren Symbolik für die Sasaniden von höchster Bedeu-
tung. Die frontale Darstellung, wie z.B. der Anahita auf dem Revers, war
nur Göttern vorbehalten. Nun ließ sich l(husro ebenso abbilden, was eine
Vergöttlichung bedeutete. Die Legenden sind identisch zu den propagan-
distischen Goldausgaben. Da Goldmünzen lediglich Adlige und Reiche er-
reichten, sollten mittels der Drachmen als lnformationsträger auch die
übrigen Untertanen in allen Winkeln des Reiches erreicht werden.

In den sasanidischen Siegen ist wohl auch der Grund für die
Golddinar- bzw. Silberdrachmen-Sonderausgabe Khusros zu se-
hen. die auf dem Revers die Göttin Anahita im Flammennim-
bus zeigen und wohl auf die Siege des Großkönigs ausgegeben
wurden (Abb. 8 und 9). Diese Veränderung sollte fast alle No-
minale Khusros erfassen, denn neben Golddinaren und Silber-
drachmen sollen auch Kupferprägungen mit den Frontaldarstel-
lungen bekannt sein. Die Einbeziehung der Kleinnominale ist
wichtig gewesen, da mit diesen Münzen auch die ärmeren Un-
tertanen in den entferntesten Winkeln des Reiches und darüber
hinaus erreicht werden konnten. So konnte die Propagandazur
Einstimmung auf Krieg und auf die Unbesiegbarkeit des gött-
lichen Großkönigs zuverlässig verbreitet werden.
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Abb. '10: Hexagramma des Haracli-
us, 22 mm, 6,6 g, eingeführtab 6'15
n. Chr.

In diesen unruhigen Zeitenwurden von der Zivilbevölkerun,s
in den Kriegsgebieten massenhaft byzantinische Münzen vergra-
ben. Unter diese Kategorie ist auch der Goldschatzfitndaus Jeru-
salem einzuordnen.Aus diesem Grund zählen die Solidi des Her-
aclius zu den am häufigsten gefundenen Goldmünzen der Zeit
und sind auch für die Sammler vergleichsweise günstig zu erwer-
ben. In den Schatzfunden, welche in den Kriegswirren verborger
wurden, sind zum ersten Mal auch oftmals die sonst seltenen br'-
zantinischen Silbermünzen vorhanden. Offenbar wollte man di.
Währung auf zwei Edelmetalle umstellen und hatte als echte Ku-
rantmünze das Hexagramma eingeführt, vorige Silbermünzer
waren dagegen allesamt selten. Die Kriegswirren haben aus dir-
ser wichtigen Zeit der Währungsumstellung wichtige Münz-

belege in Massen überliefert.
Am 22. l|;4ai 614 ereilte Bvza:-
eine Katastrophe, als Gener.
Shahrbaraz die heilige Sta-
Jerusalem erobern konnte. D .,
gut befestigte Jerusalem eri. '

sich zunächst kampflos und - -
recht günstigen Bedingunr.
doch einen Monat nachd;-
das sasanidische Heer absez -

gen war! erhoben sich die christlichen Einwohner und beganr:.
die zurückgelassene sasanidische Garnison und alle Juden c.
Stadt zu meucheln. da diese mit den Persern sympathisiert.-
Die jüdische Zusammenarbeit mit den Persern rührte vor all:
wegen der religiösen Verfolgung von Nicht-Christen her. ; .
Heraclius' Vorgänger Phokas unsinnigerweise anzettelte. Di...
Politik führte nun zu grausamen Szenen in der Stadt. Einige -l-
den konnten jedoch rechtzeitig fliehen und sich gerade n.-:-
zum persischen Heer retten, das inzwischen weitermarschi.:'
war. Durch den Bericht über den Verlust der Stadt an die Cr:-
sten zwangen sie den General zur Umkehr. Nachdem die S;,.,,
niden erbost über diesen Verrat abermals vor den Mauern J::*-
salems standen. fanden sie die Stadt jedoch fest verriegelt '. -

und es bedurfte einer einmonatigen Belagerung und der Un:. -

grabung der Stadtwälle, bis Jerusalem fiel.
Nun sannen die Perser und vor allem die Juden auf Rache , --

ihre ermordeten Landsleute. In einem drei Tage andauern;.-
Massaker wurden fast alle Christen Jerusalems ermordet urC * :
meisten christlichen Heiligtümer, darunter die Grabeskirr .
zerstört. Die heiligsten christlichen Reliquien, darunter das h;:
ge Kreuz, die Lanze und der Schwamm wurden auf Wunsch ', -
Großkönig Khusros christlicher Lieblingsfrau Shirin nach K . ..
phon geschafft. Dieses Ereignis löste in der christlichen \Ä'e1t . -

großes Tiauma aus, welches für immer unvergessen blieb unc .-
welches bis heute das katholische und orthodoxe Fest der Kr. *--
erhöhung am 14. September unter anderem erinnert. Der D-. --
stahl dieser wichtigen Insignien der Christenheit sollte den : . --
sisch-byzantinischen Konflikt weiter anfachen und zum Scl- --
auch zur Zerstörung zahlreicher bedeutender persischer H;.- .
tümer führen, wobei wichtige Reliquien der Christen, Juden *. ,
Perser unwiederbringlich verloren gegangen sind.

Jerusalems Einnahme durch die Perser war der Höhep'*,,
eines blutigen und religiös geprägten Konfliktes. Die rel-. ,

motivierten Kämpfe in dieser Stadt waren wahrscheinlich .r -: -

der Grund für das Verbergen dieses Schatzes, an deren E..*.
der Besitzer nicht mehr dazu kam sein Gold zu bergen.

Der Anlass für das Verstecken des Schatzes scheint gek-.:
doch wer letztendlich das Vermögen verbarg, ob Christ oder . -
de, Kaufmann, hoher Beamter oder Geistlicher wird sich ; ,

zeigen können, wenn die Ausgrabungen abgeschlossen sin.

Literatur:
- Christopher Kelly, Ruling the later Roman Empire. E.

knap Press,2004
- The Earth Times. DPA
- Israel Ministry of Foreign Affairs
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Herfried E. Wagner

Salzburger Gegenstempel auf prager Groschen
Bedeutung, Datierung, Varianten
f n memoriam Hans Krusy (1905-1985)

Ab und zu werden im Handel oder bei Münzauktionen prager Croschen
angeboten, die eine ode_r mehrere zusätzllche Einstempelungän au{r,rreisen.
Diese Markierungen erfolgten durch Stempel bzw. punzenl die mit dem
Hammer in die ÄAünze geschlagen wurden. Dabei wurde die ursprüngliche
Prägung teilweise überdeckt und zerstört. Die Rückseite eines'derait ge-
zeichneten Stückes ist an einer der Markierung gegenüberliegenden Ste"lle
meistens mehr oder weniger flachgeschlagen. - - -

Artur und Robert Lehmann

Der Goldschatzfund
von Jerusalem
Zeugnis eines großen l(rieges

Am Montag, dem 22. Dezember 2008 eilte eine interessante Meldung
über einen sensationellen Schatzfund in Jerusalem über den Clobus. lö
englischsprachigen Raum tauchten kurz darauf Fernsehaufnahmen über die
Auffindung.und d.a1 Heben des Schatzes auf, im deutschen Sprachraum
schaffte es die Meldung immerhin in zahlreiche überregionale Z'eitungen.
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