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Unter den zahlreichen keltischen Fundmünzen der 
spatlatènezeitlichen Siedlung Basel-Gasfabrik (175 
Stück total, davon 32 Edelmetallmünzen und 143 Potin-
münzen), die bisher vorliegen, befinden sich zwei 
Sequaner-Potinmünzen (Inv.-Nr. 1990/27.122 und 
1990/32.5697), die nicht in das bekannte Typen-
spektrum der Exemplare vom Sequaner-Typ1 passen. 
Lediglich unter den Fundmünzen von La Tène wird 
dieser Sequaner-Typ aufgeführt,  der aber in seiner 
ikonographischen Bedeutung bisher nicht erkannt 
wurde, weil das Münzbild in den entscheidenden De-
tails nicht gut erkennbar ist2. In typologischen Publi-
kationen ist dieser Münztyp unbekannt. 
Morphologisch fällt auf, dass es sich bei dem einen 
Fundstück um eine ganz ungewöhnlich dünne Potin-
münze handelt, wie sie bisher unter allen anderen re-
gionalen Fundmünzen unbekannt ist. Die Münze ist so 
flach und dünn, dass man auf den ersten Blick sogar 
annehmen könnte, sie sei nicht gegossen, sondern 
geprägt. Wegen des deutlich erkennbaren Gusskanal-
rests handelt es sich aber keinesfalls um eine Prä-
gung, sondern um eine komplett gegossene Münze. 
Das vorderseitig flaue Münzbild zeigt das von der 
Sequaner-Gruppe 1 bekannte Motiv eines behelmten 
Kopfes (Abb. 1): der Helmrand ist durch kräftig profi-
lierte, parallele Linien gekennzeichnet, ein kleines 
Perlkugelauge und eine etwas verunstaltete Na-
sen-Mund Partie bilden die Gesichtshälfte. 
Die Rückseite der Münze gehört zweifellos zu den 
schönsten Darstellungen von zoologisch nicht genau 
definierbaren  Tieren der Gruppe Stier-Pferd-Ziege-
Steinbock, die wir von Sequaner-Potinmünzen kennen. 
Der waagrechte Tierkörper erinnert an den stossen-
den Stier, wie er für die Sequaner 1.A und 1.B so ty-
pisch ist. Besonderes Merkmal ist ein grosses, rund 
gebogenes Horn am Kopf des Tieres sowie ein langer 
nach oben geschwungener Schwanz. 
Während der zwischen den angewinkelten Tierbeinen 
dargestellte Gegenstand auf dem ersten Fundstück 
nicht identifiziert  werden konnte, zeigt die kürzlich ent-
deckte zweite Münze, dass es sich eindeutig um eine 
Amphore handelt, die unter dem Stier abgebildet ist. 

Damit gewinnt dieser Münztyp besondere Bedeutung, 
da es sich um den einzigen Typ innerhalb der um-
fangreichen Sequaner-Gruppe handelt, auf dem ein 
Gegenstand aus dem alltäglichen Leben en miniature 

abgebildet ist. Solche Darstellungen sind sonst nur von 
anderen Münzgruppen wie den Remer-Potinmünzen 
oder Silberprägungen bekannt. 
Beide Münzen werden jetzt als Sequaner-Amphora-
Typ bezeichnet und nicht mehr dem Typ 1.B ange-
gliedert3. Der Durchmesser beider Exemplare stimmt 
mit 19-21 mm gut überein und auch die Münzbild-
orientierung zeigt einheitlich 90°. Obwohl aber beide 
Münzen als gussfrisch zu bezeichnen sind, wiegt 
Münze 1 nur 2,2 g und ist extrem dünn, während Mün-
ze 2 mit 4,4 g doppelt so schwer ist und auch die ge-
wohnte Dicke aufweist. Münze 1 kann als Variante A 
und Münze 2 als Variante B des Amphora-Typs be-
zeichnet werden. Die unterschiedliche Metallzusam-
mensetzung von Variante A und B bestärkt eine deut-
liche Differenzierung  beider Fundstücke. 
Während Amphora-Typ A durch sieben verschiedene 
Hauptelemente einer Kupferlegierung  (Kupfer+Zinn+ 
Blei+Antimon + Nickel+Arsen+ Silber) die vielleicht 
ungewöhnlichste Metallzusammensetzung unter den 
keltischen Münztypen aufweist, ist Amphora-Typ B als 
Bleimünze mit wesentlich niedrigeren Gehalten an 
Antimon, Arsen und Nickel zu bezeichnen. Silberge-
halte von rund 2-3 % weisen bei beiden Typen auf die 
Verhüttung polymetallischer Erze hin. Der hohe Nik-
kei- und Arsengehalt bei Typ A ist analog zu inter-
pretieren4. Aufgrund des hohen Antimongehaltes von 
20 % (Sb) bei nur 5% Blei dürfte die Legierung von 
Typ A ausserordentlich hart gwesen sein; bei Typ B 
handelt es sich dagegen mit rund 50% Blei und nur 
5% Antimon um ein sehr weiches Metall. 
Auffallend  ist auch die ausgesprochen homogene Zu-
sammensetzung bei beiden Münzen. Die Analyse der 
Vorder- und Rückseite zeigt in beiden Fällen nur sehr 
geringe Abweichungen, was gerade bei hohen Blei-
gehalten nicht unbedingt zu erwarten ist. Bleigehalte 
von über 50 % sind bisher nur von einer keltischen 
Fundmünze aus Kembs bekannt5, weshalb wir ver-
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muten, dass solche metallurgischen Spezialitäten, die 
sonst unter den östlicheren Fundmünzen unbekannt 
sind, ihr Ursprungsgebiet möglicherweise im Elsass 
haben. 

In welchen bildinterpretativen Zusammenhang die 
Darstellung des Stieres mit einer Amphore zu stellen 
ist, sei anderen vorbehalten. Vielleicht werden Stier 
und Amphore als Symbol für Landwirtschaft  und Han-
del oder Viehzucht und Luxus auf dieser Bildquelle 
angedeutet. Die zahlreichen Amphoren-Scherben, 

die uns aus Basel-Gasfabrik sowie aus anderen Spät-
latènesiedlungen der Oberrheinregion bekannt sind, 
werden damit erstmals auch auf einer frühen Bild-
darstellung aus dem Fundgebiet selbst als Objekt 
bestätigt. 

Es zeigt sich einmal mehr, dass die keltischen Mün-
zen nicht nur zu den bedeutendsten - wenn auch 
kleinsten - Wirtschaftsdokumenten unserer Region 
gehören, sondern auch zu den wichtigsten Bildquel-
len zählen, die wir aus keltischer Zeit besitzen. 
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