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Gollbarren aus Sirmiiim.

Die ̂ l̂ ;rk^Yu^digcu Goldbarrou, welclie kiirzlicli unweit Kioii-
studt an dor sieboiiburgisch-runianischen Greuze im Harom-
szeker Coinitat zum Yorsclicin gekommeii sind, mllssen durcli dcii
Haudclsvei'kehr von den Rbmern in die Hande der Barbarcu
golaugt scin; denn in der Spatzeit, in welcher sie abgestempclt
wordeu sind, war diese Gegcnd in den Hiinden der Gothen
odor der Gepiden. Sie zerfallen nach den einsichtigen Aus-
fiihrungen Kenners und insbesondere Doniaszewskis') iu zvmi
Reibon. Beiden gemein ist der ein einzigcs Mai doppelt, auf
den Ubrigen vierzehn Barren einfach auftretende Stompcl

L V C I A N V S
OBR . I « SIG • 5^

Ncbon diesem lindet sicb auf den Barreu der ersten Rcihc,
uiul zwai- viermal und in ungleidier Folgc wiedcrliol't, ein
undcrer Stenipel:

FL. FLAVIAN
VS PRO . SIG
AD DIGMA ^

Die andore llcilie zeigt nebcn deni Stompel des Lnciauus
drei andere:

O D D S i r m i u m s i t z e n d , i n ^ ^ r T D T T T ^ ^ r ,
1 5 KaiserbiisteD (^er R. einen Palmzweig QVIRILLVS

denen eino ha\ten(\, daiuber Stern ET DIONISVS
bedeutcud kleiuer ist odor Christusmoiiograram ^ SIRM SIG ^

N N N S I R M

IJ ArcliU ôl- epigraph. Mitth. aus Osterreicli 12 (l8Sb) S I tg. 66 fg. Drei
dieser Barren siud daselbst iu Phototypie abgebiklet.
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Iiidess tretcn diesc rtrci Steinpcl niclit iiiiinor ziisiuiiincn auf.
Auf eincm Barren fiiulet Rich mir cler crstc ddd vor iiiul zwar
i:\vcinial wieclcrholt; auf mehreren andereu uur clcr erste untl
der zwcite^ wieder auf anderen alle drei und der crsto doppelt.
Die Reihe dei* Stempel ist hier eine feste und zwar, wo dcr
dritte Stempel fchlt, die folgende:

l u c i a j i u s d d d s i r m
wo alle drei Stempel auftreten, der folgende:

q idr i l lus ludamis ddd ddd s i rmAuf eincm Exemplar erkeunt man unter dem dritteu Stempel
ddd Rcste dcs qidrillus, welclier also aus Versehen an die falsclic
Stelle gesetzt uiul daun durch den dorthin gehcirigen Kaiserstompel
ersetzt "ward.

Dor Feingehalt des Goldes ist 980 auf 1000. Dem Ge-
wicht nach ist der schwerste Barren ein verstiimmelter von
^24: Or.; clf vollstandig erhaltcuc wiegen 520 500 476 —
472-471-458-456-409-406-372-339 Gr. Die Form istue viereckige unserer Siegellackstangeu; viereckig sind audi die
eingescblagenen Stempel.

Dass diese Barren alle ungefahr gleichzeitig abgestempelt
worden sind, folgt aus dem auf alien befindliclien Stempel dcs

ucianus. Die Zeit lasst sich ziemlicli sicher bestimmen. Durcli
das christliolie Monogramm sind die friiheren drei Jalirliuiidcrte
uuserer Zeitrechnmig ausgesclilosscn; wie denn auch der Stil auf
tas 4. Jahrh. himveist. Dreiherrscliaft zweier Manner und eiiies
Knaben liat es in diesem gegeben in den J. 367—375, wo
Valentmian I. und Valens nebst Gratianus, in den J. 375—378,
wo Valens und Gratianus nebst Valcntinian II., und in den
J. 378—383, wo Gratianus und Tlieodosius nebst dcmselben
Valentinian II. regierteu. Kenner woist den Stempel der ersten
F.pochc zu; meines Erachtens bleibt die Wahl frei zwischen den
dreien. "Weiter hinabzugehen verbietet die Stempelung in
Sirmium. Diese Stadt ist noch nach der Schlaclit von Badria-
l̂opel 8. Aug, 378 romisch geblieben; bei der Theilung zwischen

Gratian und Theodosius, der in ihr am 19. Januar 379 zum
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Kiiiscr aut̂ gonifeii ward, ist sie zum Wcstreich gdvonimen')-
Abcr (lie bis daliiii so zahlreiclien aus Sirmiam datirten Vei-
oidiuuigcn bi-Gchen ab mit dem 8. Sept. 380 imd, worauf sclioii
Koiiner liingewiesen hat, die liberliaupt nicht zahlreiclien Stenipul
derMunzomcin Sirmium gehen niclit hinab mitcr Yaleiis. Offcn-
bar berulit beides auf der um diese Zeit vollzogeiien Abtretung
Paniiouiens an die Gothen zu dauerudem Besitz untcr romisclier
Obcrhoheit̂ ). Damit hoite die Thatigkeit derjenigen Officin auf,
aus der diesc Reichsstempel hervorgegangen sind^).

Gcstempcltc Metallbarren aus dem Alterthum kennt man m
liinreicbender Zahl; aber diese Stempel sind nicht bloss insofern
eiu antiquarisclies Novum, als Goldbarren mit Stempel bisher
iiocli niclit zum Vorscliein gekommen sind. Die bisher bekannteu
Barren von Silbcr und Blei, eiiizelne auch von Kupfer und von
Zinii sind, so weit sie verstaudlich sind, ohne Ausnahme Graben-
oder Hiitten-, also Hcrkunftsstempel, wie sie uberhaupt auf dem
antikeii Geriith so haufig vorkommen. Aber diese Stempel
setzen nicht das sonst auf dem Gerath tibliche fecit otlei eiu
dem entsprechcndes Wort, soiulern dafiir uberall sig(7iavit) und
7̂) Von tlcn drei spatesteu aus Sirmium datirteu Vcronluungen vom 24.

Fob. 379 (C. Th. 6, 30, 1), 6. Doc. 379 (C. Th. 6, 30, 4) und 8. Sept. 380
(C, Tb. 7, 22, 11) geboren walii'scbeiulich die erste uml sicber die zweite dora
Gratian, die dritte dom Theodosius; da Sirmium bei der Thciluiig zum West-
roich kam, so wird das Verweilen des Theodosius daselbst im Herbst 380
wohl mit RecLt von Tilleniont 5, 207 auf eine Zusammciikuuft der beidcn
Kaiser bezogcn, die mit der Aufnahme der Gothen m das KeichsgeLiet im
Z u s a m m e n b a n g g c s t a n d e n b a b e n k a n n . ^2) Zosimus 4, 34 bezeiclmet als abgetreten Pannoiiien und Oberniosien;
Jordaues Get. 27 spriclit nur von Pannonien. Bei den Panegyrikern ( acatus
paiicg. 22; Themistius or. 16) tvitt derselbo Vorgang auf als Unterwerfuiig
(ler Gothen unter die romischc Horrscbaft, was formell allerdings zutnfit.

3) Damit roH kcineswegs bebauptet warden, dass in don Gebiotcn, wo
dio GoLhon angosiodelt wnrdcn, die romische Verwaltung gauzUch aufgebort
hat. Die unter Ilonorius redigirte Notitia dignitatum fiihrt Pannonien ats
raniiscbc MiliUlrprovinz anf und verzeicbnet Besatzungen und Fabnken in
Sirmium (Occ. c. 0, 18. 11, 47. 32, 49. 50. 54); diese Angaben komien, aber
miiason nicht nothwendig anachronistisch seiu. Aber Sirmium, bis dahiu
Rcsideijz. horto damals auf dies zu seiu, und dass man zugleicb die Mtinz-
stattc schioss, ist begreiflich. Vgl. Pacatus paneg. 32.
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aut dem ersten dazu ohrOjzum)^) ^ auf dein zweitcn ad
digma. Jeiies Wort bedarf der Erklaruiig iiiclit. JtTyixa^ diijma, das
Waarcumiistei"), wird liier das Feiiigold bezeiclinoii, mit dem der
Barren verglichen und glcichwerthig befunden ist. Dadiuch zoigcn
sie an, dass dies iiiclit zuniiclist ein Hcrstclluiigsvermcrk ist, da,
wenn der Herstcller seiu Geriith zeiclmet, regelmiissig die Hcr-
stelluug als die Hauptsaciie aiisgedruckt wird, nicht das Zeiclineu.
Auch bei diesen Goldstempeln, die in das weiche Motall ein-
gedriickt sind, 1st Herstellnug und Zcichnung zusammcn gegangcn,
aber bier war die Ictztere die Haiiptsacho: nicht, wer den Barren
gegossen hat, sollte aiisgedriickt, sondern, wie das boi dem Goldc
ja nahe liegt, durch clen Steuipel dessen Feingehalt verbilrgt
werden. Die Fassuiig der einzehien Stempel sclieint dies zu
bestatigcn.

OhncAusnahme sind die Stempel doppelt; der des Liicianus
gelit durch alle Barren durcli, neben ilin aber tretoti aiidero Marken,
zuiu Tlieil nut dem Namen und den Kopfen der regierenden Kaiser
uud der Stadt Sirmium, zum Theil mit Personeinuunen, von deuen
der eiiie sich sogar als Beamter eiiifiilirt. Denn der zweite Stempel
kami nicht wohl aiiders gelesen werden Flaoiauus pro-
(ciirator) sig(namt) ad digma. Daiiach ist es ausser Zweifel, dass
weuigstens die zweite Kategorie der Stempel aus derMiinzstatte voii
birmiiim hervorgcgangen und der hier genannte ĵ rocurator der

Erklarung ist ebeuso zweifellos wie es zweifellos ist, dass dieAuflo UDg des MUnzzeicheus OB durch 72 dadui-ch nicht erschlittert wird.Aut letzteres hat schou v. Sallct (in den dieser Zeitschrift heiliogeiiden
S.tzungshenchten der num. Ges, Bd. 16, S. 39) mit Recht hingewiesen

-J bo erklaren die griechischen Lexikographen; xvQiuig f̂ tv to (̂ 1̂-
(̂iVfXiVOV «y. tXUGlOV TCOl' TTOiloVfiit'Uitr' (<JTt XCtl TOTtOg Tig iv Tti)

J4n0(>i(p̂  fig o;, diiyf̂ nTtt ixo/uî (To xakovud'og oyro)?. Bci den Romcrulindet sich das Wort vcrwcndet fur die zwischen Kameraden oder Collegon
verabredetc Erkennungsmarke in der VO. vom J. 417 C. Th. 14, 4, 9: clan-
deslmum ad collegas di<pna missurus und bci Vegetius 2, 18: militcs . . . divcrsis
cohortibus diversa in scutis sifjna pinfjehant et ipsi novxiiiant dujmala, sicut ctiam-
nunc moris est JierL

3) Kenners Vorschlag probavit sigmtm ist sprachlich wie sacblich ver-
w e r fi i c h .
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(lortigB monetae ist. Mit Recht hat auch Kenncr hin-
gewicsen auf das "Wiederkehren des Palmzweigs mid des Sterns auf
den ans dersclbeii Officii! Iiervorgegangeneii Goldmunzeii. Dass der
Procurator eiitweder mit seinem Namen stempelte oder statt dessen
das Kaiser- und ineistens daneben das Stadtwappen auf die Barren
setzen liess, ist begreiflich. 'Welclie Function dem Cyrillus uiul
dein Dionysus zugekomnien ist, die zuweilen nebeu diesen Wappen
erschcineiij liisst sich nicht erniittein; am nachsten liegt es in
ihiien Officialen des Procurators zu vermutlien, welclie in seinem
Auftrag die Stempelung vollzogen. Lucianus muss entweder
clerjenige Unterbeamte des Munzaints ge^vesen sein, welclier den
Barrengiiss zunachst bewirkte und dessen Stempel durch den
d,er Behorde selbst bestatigt ward oder aucli, was sich mehr
emijfiehlt, ein illyrischer Grundbesitzer oder Grubenunternehmer,
der sein G-old in die Munzstiltte von Sirmiuni zur Abstempelung
einsandte. Unsicher bleibt die Auffassung des zwischen ohryzum
und signacit stehendeii Zeichens I. Primae (notae), was Keniier
vorschlagt, ist schon insofern unannehmbar, als bei Feingold
verscliiedene Wcrthqualitiit ausgeschlosseii ist. Elier mochte an
pj'/or od,er gedacht werden konnen, insofern diese Stempe
lung der zweiten des Munzamts voraufgeht, obwohl audi gcgen
diese Interpretation sich mancherlei Bedeuken erheben.

Es kann keincm Zweifel unterliegen und ist auch schon von
Kenncr riclitig ausgefiihrt worden, dass die staatlichc Attestirung
des Feingehalts auf dem Golde den Zweclcen des Verkehrs gedient
haben muss, bestimmt war dem Erwerber des Barrens diese fiir
den Privaten schwierige Constatirung durch die offentliche
Garantie zu ersetzen; und die Ausfiihrlichkeit, womit dies hier
geschieht, die offenbar auf die mogliche Zerstiickelung des Barrens
im Vcrkebr berechnete grosse Anzahl dor Stempel unterstiitzt
diese AufFassung, Wir konnen aber don Zwcck dieser Abstempe
lung bestimmter pracisiren. Nach den eben in der Zeit, welclier
unscrc Barren angchoren, crgangenen Anordiiungen nelimen die
Regicrungshauptkasscn nurZahlung in Goldbarren an und schreibcn
den Hebungsstelten vor die bei iluien eingehenden Goldsti'icke
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eingeschmelzt abzuliefern, um also der Beschafligniig darcli Miinz-
falschung sich zu entziehen*). Wie die Goldmiinze damals
eigectlich nur ziigleich mit der \yage im Verkelir zur Aiiwendung
kam, so war fur densclbcn der Barren bei Attestirung des
Feingehal ts ungefahr ebeuso bequem wie der Sol idus. Es
wird auf Grund dieses Fiindes angeiiomm'eii werden diirfen,
dass die kaiserlichen Munzstatten neben der PrilguDg audi auf
Verlangeu der Regierung oder der Privaten die Ilerstcllung der
Goldbarren beaufsichtigten odor audi bewerkstelligteii und als-
dann die Qualitat des Goldes von Staatswegen attestirten. Nadi
einer der eben angefuhrten Verordnungen machten die Steuer-
eiimehmer oftmals Sdiwierigkeit, die in Zalilung angebotencn Gold-
barren anzunehmen, und ordnetc Valentinian an, dass dorgleidien
Barren an ihn eingesendet und bei grundloser Abweisung dieStouer-
beamten bestraft \Yerden sollten"); es musste dies geradczu daliin
ftihren fur die Qualitat der Barren eine offentliclie Beglaubigung
einzuriditen und dadurdi solche Missbraudie abzusclineiden.

Es erschcint zweckmassig cinige Bemerkungen anzuschliessen
uber die fur diese Epodie liinsichtlidi der Goldgcwinnung be-
stehendcn Normen. Ein eigentlidies Goldregal hat sdnverlidi
bestanden, wcnn gleich die meisteu und widitigsten Goldgrubenseit langem dein Staat oder dem Kaiser gehorten'); sidier aber
unterhegt die Goldgewinnung in dieser Epodie dner besoiideren

euer. Meistentheils war dicsdbe mit dem Erbzwang verkiuipft.
Ill cien Productionsgebieten war das Gewerk des Goldsudiers
obhgatorisdi und erblich und liatte jeder dersdben jalirlich

ciupd 9 Giainm — 25 Mark Feingold abzulicfern'*), wozu
1) c. Th. 12, 6, 12. 13 aus den J. 3G6. 367.
2) C. Til, 1̂ , 6, 12 vom J. 366: st idem smcipientium deprehendiiu?-, quod

Juerat mUc, cum ohrtjzae materies ajeraiur, fjuae «o« potest dispUccrc, . . . plectendus
1 pti id calumniatur ct reprohat ... prius tanien ad coviitatum mansneftidinis nosU'ac

(ic ohrj/̂ ac quae Jiierat repudiata mittatury ut qua sit menle reiecta videamus.
3) Hirschfeld Verwaltungsgoscb. 1, 7i.
4) C. J b. 10, 19j 12 vom J. 392: per annos singnlos septeni per hominem

. ̂  ̂ o,rgitioniln(s htferautur ah nxirileyults non solum in Î onlica d/occesi, rejtnn
etiam in Asiana.
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bei Ablieferung iinreinen Metalls (balluca) eiii Zuschlag vod
2 Uiizen auf das Pfuncl liinzutrat ^). Haufig entzogen die Pflichtigen
sich durcli Auswanderimg dieser vermutlilich oft unerscbwinglichen
Abgabe, und zahlreiche Verordnungen bezielien sicli auf die
Verhinderung dieses Fluclitens und die Zuriickfuhrung der Ent-
laufenen in ihrcn Bezirk. Im Allgemeinen wird den unter diesem
Zwaiig stehenden Arbeitern zugleich das Privilegium des .Gold-
suchens ziigestanden haben. Aber fiir das ihm gauz uutersteliende
Illyricum gab Valentinian I. im J. 365 das Goldsuclieu einem jeden
frei'); und damit hangt wohl zusaminen der besondere comes
metaLlovum jyer Illi/ncum^ den die eben geiianntc Verordnung so
wie fiir die damals zum Orient geborige Halfte desselben die
Notitia dignitatum aus Honorius Zeit nennen®). Ein in jedem
Stadtbezii'k aus den Decurionen genommeuer i:>rocurator metallo-
rum'^) wird die Goldsucber beaufsichtigt und den Kanon von ihnen
eingefordcrt haben. Dieselben werden welter aufgefordert das
ihnen verbleibende JMetall vorzugsweise an den Staat abzulassen'');
ein eigentlicbes Vorkaufsrecbt wird diesem nicht eingeraumt.
Danach scheint in dieser Epoche das orientalische Illyricum fiir
die Goldproduction am meisten bedeutet zu haben. Sirmium,
obwobi dazu nicht gehorig, liegt an der Greuze uud mag >Yohl
bei der Ablicferuug der von den dortigen Goldsuchern zu ent-
richtenden Abgabe, so ^yie bei dem Ankauf des gcfuudeneu Goldes
vorzugsweise in IBetracht gezogen worden sein.

1) O. Th. 10, 19, 4 vom J. 367: oh mctallicum canonem, in quo propria con-
suetudo rethtenda est̂  quatUiordecim iincias ballucae pro singulis libris constat injerri.
Also wurden anstatt 7 Scrupel Feingold 8 (genau 8 )̂ Scnipel balluca gefordert,
wio dies der Verordiiung vom J. 365 (C. Th. 10, 19, 3) entspricht: si qui sponte
conjiuxerint̂  eos laudahilitas tua octonos scripulos in balluca cogat exolvere.

2) C. Th. 10, 19, 3 = cod. lust, 11, 7, 1. Die Beschrankuug auf Illyricum
folgt aus der Adresse au den comes metallorum.

3 ) No t . d ign . Or. 13 , I I .
4) C. Th. 1, 32, 5 = cod. lust. 11, 7, 4 voiu J. 386 trifft Massrcgcln gegen

das durch die Kriegsgofahr vcranlasste Eutwcichcn der jnocuratores viefalloi-uin
iHira uiJacedonican, Daciam yneditcrrancam, Moesiavi sen Dardaniam (dies sind die
Provinzen des zum Ostreich gerechuetcn Illyricimi) soliti ex curialibus ordinari,
per (juos sollcmnis projlifjatur exacfio.

5) c. Th. 10, 19, 3 (A. 2)', fisco potissimum distrahant.
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Die Goltlgewinniing, an wclche bei dicscn Einrichtungen haupt-
sachlich gedacht ist, hat die Rdmcrherrscliaft iibcrdauert. Kincr
von dem ortskundigen Hrn. Jirecek daruber in den arcliaologiscli-
epigraphisclicn Mittheilungen aus Osterreich Bd. 10 (1886) S. 75 f.
gegebeneu Darstellung entnelime icli die folgenden Angaben.

,Dic Bewohner des Kreises von Ncvrokop an der mittlcren
,Mesta^), besonders der felsigen und waldigcn Theile dessclben
,(Dorf Skrebatno, Baldevo u. s. w.) sind heiitc Goldwilschcr xaz
J^oxijv und trieben bis zu den grosscn okonomisclien und politisciien
jUmwalzungen des letzten russiscli-tiirkischen Krieges ihr Gewcrbe
,fast in ganz Bulgarien, llumelien und Makedonien. Man fand
,sie jeden Sommer im Balkan bei Kotel, an der Arda in der
,Ilhodope, an der Topolnica in der Sredna Gora, an der Palgaria
,an der Sudseite der Vitosa, in den Kreisen von Breznik, Dup-
,nicaj Kilstendil u. s. w. In der altturkischen Zeit vor den Re-
,formen genossen dieselben verschiedene Privilegien, vor allem
,gewisse Steuerbefreiungen gegen Naturallieferungen vonGoldstaub.
,Allei dings war das Geschaft sehr muliselig, und das anstrcngendstc
,Durchsieben und Waschen des Flusssandes braclite jalirlich in der
jKegel kaum 80 bis 120 Franks reines Gold ein. Die Nevrokoper
,sind wohl die Nachfolger der thrakisclien herumziehenden miodleguÛ
,welche eine Constitution des J. 370 (Cod. Theodos. X 19, 7) aus
Jllyricum und der Dioecesis Macedonia in die Heimat zuriickzu-
,scliicken befiehltj sowie der sequendarum auH venarmn peHtl̂
jWelche nach Ainmian (31, 6, 6) 376 den Gothen in Tlirakien die
,verborgenen Schlupfwinkel und Getreidelager der Einwohner ver-
,riethen, selbst gedriickt und erbittert durch scliwere Steuerlast'.

I) Dies ist das alte Nikopolis am Nestus, in der Diocese Thi'akion, dor
Provinz Rhodope. Das Gold wurde Ubrigens von den in dieser Gogond
wohnendcn Bessernnicht bless durch Waschen gewonnen, sondern auch diirch
Grubenbetrieb. Nach Clandian do Muni. cons. 39 fliesst iu den kaiscrlichen
Schatz f/uidquid Jluviis evolvitur auri, qu'ulquid luce j)rocul venas j-iviata ftequaces
ahdita pallentis fodit solhrtia Bessi, Die romischen Schanzgrabon wiirdcn an-
gelegt ad inorcm Scssoruvi ducto sub tcrris cuntctdo (VegOtius 2, 12), ad speciein
f̂ ietallonim, in qinhus auri argentique venas Bessorum rimatnr induslria (ders. 4, 24).

T h , M o m m s e n .


