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Trajan bis Marc Aurel geradezu als Kriegsbeute anzusehen, die dann auf
dem Handelswege in den Besitz der stammverwandten Nordvölker über

gegangen und bei ihnen noch etwa ein Jahrhundert lang im Umlauf ge
blieben wäre. Dass aus dem dritten Jahrhundert so wenige Münzen vor

liegen, erklärt sich teils aus den allmählich schwächer werdenden Beziehungen

zwischen Nord- und Südgermanen, teils aus der unter Septimius Severus

eingetretenen Verringerung des Feingehaltes der Denare, die naturgemäss zu
einer Bevorzugung der älteren Münzsorten führte. Umgekehrt ist das Fehlen
vorneronischer Münzen darin begründet, dass seit Nero die Denare mit

Kupfer legirt wurden. Die älteren Stücke aus feinem Silber müssen daher

im Laufe der Zeit eingeschmolzen und in schlechteres Geld umgeprägt
worden sein.

Die Ausführungen Almgrens sind, soweit Skandinavien und das
demselben Kulturkreise angehörige Gebiet Norddeutschlands in Betracht
kommt, durchaus überzeugend. Ob sie auch auf die übrigen Teile des
inneren Germaniens zutreffen, bleibt solange eine offene Frage, bis eine
genaue Statistik der römischen Münzfunde auch für diese vorliegen wird.

Dr. H. Seger-Breslau.

y) Deutschland.

44- J. Mestorf: Moorleichen. 42. Bericht d. schleswig-holsteinischen
Museums, 1900. S. 10 mit 4 Abbild.

Bei Damendorf in Schleswig fand man 1900 eine durch Moorwasser

eigentümlich konservierte männliche Leiche in seitlich gebogener Lage mit
übergedecktem Wollmantel, während Hose, Fussbinden, Ledergurt und Leder
schuhe daneben lagen. Nach medizinischem Gutachten war es ein 174 cm

hoher Mann in den besten Jahren mit wohl erhaltenem Schnurrbart und

Haupthaar, anscheinend den ausgesuchtesten Leuten unsrer heutigen Marine
weit überlegen. Im Anschluss an die 1873 erschienene Besprechung ähnlicher
Funde von Handelmann und Pansch werden dann die bis jetzt bekannten

21 Moorleichenfunde zusammengestellt; die Möglichkeit, dass die Menschen
verunglückt oder ermordet seien, wird abgewiesen und unter Hinweis auf
die bei Tacitus Germ. 12 erwähnte Strafe eine richterliche Exekution vor

ausgesetzt, zumal nicht wenige Körper mit Pfählen und Haken gewaltsam
niedergehalten waren. Andere lassen eine Betäubung durch Schläge auf
den Kopf annehmen, wie wohl auch im vorliegenden Falle. Die Zeit lässt
sich aus der Gleichmässigkeit der Kleidungsstücke und ihrer Ähnlichkeit

mit Objekten aus dem Torsberger Funde annähernd bestimmen; es sind

ärmellose Kittel, Hosen, viereckige Mäntel, Fussbinden aus Wolle und
gelegentlich Pelzmantel, Ledergurt, Lederschuhe. Die Herstellung der
Köper-, Drell- und Leinwandgewebe ist wie die verschiedene Technik der
Näherei höchst anerkennenwert; dies und die Spuren bunter Färberei scheinen
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