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8. Datierung durch Münzfunde 
 
 

Bei den Grabungen in Wurmlingen wurden auch Münzen 
gefunden: zwar kein Schatz, aber doch so viele, dass sie zur 
Datierung der Siedlungsschichten herangezogen werden 
konnten. 
Die älteste Münze mit dem Brustbild der Kaiserin Faustina, 
der Ehefrau Pius I., in der römischen Schicht lässt Schlüsse 
auf den Zeitraum zu, wann die ersten römischen Siedler im 
Gutshof wohnten: etwa 160 n.Chr.. 
 
 

     
 
 

Abb.29:Faustina                              Abb.30:Gordian 
 
 

Die zweite Münze, von Kaiser Gordian geprägt, verweist auf 
die Zeit, in der das Hauptgebäude abbrannte und man zum 
Umzug ins Badehaus gezwungen war. Zum ersten Mal 
konnten die Bauern ab 238 mit dieser Münze bezahlen. 
 
 
 
 
 



Die jüngste Münze wurde zur Zeit des Kaisers Postumus 261 n.Chr. in 
Köln geprägt. Sie weist keine Gebrauchsspuren auf. Sie war also nicht 
lange im Umlauf, wodurch die Datierung des Fundes sehr genau 
möglich ist.   
Wer hat sie aber verloren? 
Interessanterweise fand man die Sesterz mit Postumus’ Portrait in der 
alamannischen Schicht, so dass man sicher sagen kann, dass sie auch 
ein Alamannne verloren hat. So ist dieser Fund ein weiteres Indiz 
dafür, dass Postumus, der in sehr unruhigen Zeiten als römischer 
Kaiser in Köln regierte, Alamannen für irgendwelche Dienste 
bezahlte. 
Findet man eine einzelne Münze, kann man den Zeitpunkt des 
Verlustes „post quem“ datieren. Das heißt “nicht früher als“ das 
Prägedatum. Das wiederum ist bekannt, den die Kaiser pflegten sich 
auf den Münzen verewigen zu lassen. Oft ist auch aus der Umschrift 
der Name des Abgebildeten abzulesen. Und die Regierungszeiten der 
Kaiser sind ja durch die römische Geschichtsschreibung überliefert.  
 

          
 
Abb.31/32: Sesterz  des Postumus, Portrait-  und Rückseite 
 
Mit etwas Fantasie kann auch der Laie die Namensprägung erkennen. 
Wenn man beiden Tatsachen, dass die römischen Bauern etwa 260 
n.Chr. (die Alamannen überschreiten den Limes) wegzogen und die 
Alamannen mit einerMünze durch Postumus entlohnt werden, 
zusammen nimmt, kann man davon reden, dass die Alamannen die 
Römer ablösten. 
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