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Ueber einige rathselhafte Buchstaben auf MUnzen
aus der Zeit Diocletians.

An Herrn von Ranch.
Sic liaben mir mitgetlieilt, (lass Sie zu Hirer scliiineu Samm

lung riiniisclicr GoldmUnzen den Aureus ties Galerius Maximiaii .crworbcn lialjcn, welclicr am Endc der Umscliriit dei Kebi ̂  ̂
cinigc nooh nnerkliirtc Buchstaben hat, und Sie fiat,en i
uacli (lercn Hedcntung. Leider weiss ich keine Auslvun
i,̂ ebon; allein da uiich diese und andre verwandte Buc isU enbci uicincr llnicn bekannten Erkliining der Wcrtiibezeie nmUoĈ
ani sniit-riimischen j\[linzcn beschiiftigt liaben, so babe _ ̂
Thatsacben gcnau erforscht und k.un wenigstens ̂
ncbtig' Rtelleii, was ininier der erste Sehntt zu eiuci
B e a n t w o r t n n g i s t . .

Wio anf 11,,-cm Aureus iles Galevius ̂ ^XC«0 steht auc.h auf einem seiner Gemal.Iin f/'Ĵ.gewohu-
am Endc der Uuischrift der Kebrseite, Abscbnitt fni-
U c h e u S t e l l e , d a s o n s t d e r a r t i g e „ a e h
lien. Auf (lein Aureus lies Ivaisers st ■ ̂  VENERI
lOVI CONSERVATOR!, auf (1cm rtci Val •
VICTRICI. Heide liaben im Aljscluiitt S ' '
Nieoniedensis. Der Aureus <ler Valei'ia ist in> K. Ival.n.et, «
h a t i l i n s c h o n i ) u ] ) l i e i r t . , .

Die ,Selten].eit, beider MHn.en erklart es class B.e of un-
richtifi besebrieben worden siud, Eckbel (Doctrnu,, VIH. 20) bat
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die Biichstabcii irrig gclesen unci die I\Iunzc des Galeriiis deni
iMaxiniiaiuis Hcrculcus zujj^ctlieilt. Ini Auctionskafalo^^ jMonsiior
Nr. 3-lSS uiul in der Keviic Niiiinsinatifiue IS03, S. 8. TaToi I. r>
ist cin Exemplar bcscliriebcn iind aJjg'cbildct iiicht das jcf/J
Ihrige); Sabatier las irrig daranf TXC uiul erklarte dies Hir OG.
Selbst wenn Txc stiiiule, koiinte dies gewiss niclit 90 bedeii-
ten. Ui id der dort erwUhi i te Dei iar des Coi is ta i i t ius Chlor i is hat

niclit, wie Sabatier aiigiebt. XC soiidei'ii cr hat XC
V l , d i e s i s f

90, welches bekaniitlich auf vielcn Denaren dieser Epochc stcht;
es bedeutet dass diese StUcke Piund sind, ^^'as iiir Ge-
wieht bestiUigt. Der Katalog Moustier mid die Jievue geben.
Eckhel folgeiid, den Aureus deni Maximiauus Herculeus; aber
dies ist wohl gewiss irrig, denn iiiclit allcin spricht das Bildniss
fiir Galerius — dies wUrde niclit cntscheiden — abcr dass des
Galerius Geinahliu auf ihrem Aureus dieselben Buchstabeu liat,
sichert doch wolil die Zutheilung; auf GoldinUnzen andrer Kaiser
als dieses Paars komineu sie nicl i t vor.

Das NC ist von deii anderen Biichstaben zii trennen, denn
es komint auch allein an derselben »SteIle vor: bci Galerius
selbst, bei Maxiniinus Daza, und (anders. niiinlich auf der Genime
welche den nnigebenden Kranz auf der Kehrseite scliliesst) auf
einem Aureus des Constantius Chlorus 1). Soviel ich weiss, haben
alle diese Stllcke init NK die Sigle von Niconicdia im Abschnitt.
Nacli Cohen soli das Wigan'sche Exemplar des Aureus der
Valeria SMAZ im Abschnitt haben, allcin dies ist irrig. Deuu
dies uiimliche Exemplar der Wigan'sclien Samndung ist im Nu
mismatic Chronicle, new series Th. V, S. 101. vou Madden be-
schrieben; es hat freilicli SMAZ, allein cs ist gar nicht der
Aureus welcher N< oder N<LxC Imt, sondern der andre oline
diese Zcichen! So ist hier Irrthuni auf Irrthum gehiiuft, jeder

1) Wiczay Til. II, 9G, 704. Tafel IJ. 33.
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an sicli uiibcdeuteiul, aber zusammen yerdunkeln sie die Tbat-
saclicii. Bis jetzt bleibt also dcr Satz bestehen, class am Endc
dcr Ivebi'sciten-Aufsclii'ift nur auf iluir/cn mit der Sigle von
Nicoincdia vorkonimt. Dcmnacli moclite man in NC den Namen
diescr Priigstiittc, >Yclclie llesidenz des Galevius war, sebeu,
wcnn es nicht so iinwalirsclieinlich wiire, auf devselben Seitc
der jMuuzc zwei iMal den Prligort zu finden. Was aber auch NC
bcdeiitet, man muss es von den audern Bnchstaben trennen, es
bleibt also Lxc.

Die Auvei Diocletians und seiner Mitkaiser wiegen bis zu
ij.l Grannn, sie sind also ̂ -̂Pfund, uud ibr Vollgewiclit ist
rj.loT:). Dies Gewicbt beginnt nnter Diocletian, welcber das
ilUnzweseu neu geordnet, zirerst wieder Denare von reinem
Sill)er gepragt, nnd die Denarii aerei abgescbafft bat. Wenu ieb
in eineni fruheren Aufsatz gesagt babe, die Aurei Diocletians
uud seiner Mitregenten wugcn 5.3 bis 5 Gramm, seien also
bis Pfund, so war die bierbei und nocb jetzt oft von Andein
angewandte Hetbode, das Dnrcbscbnitts-Gewicbt zu recb-
iien, falscb. Bei IMiinzen ist das Gewicbt der sebwcrsten Exem-
plare das maassgebende, nnd selbst diesem kaun man nocb eiu
"wenig binzurechnen, deun wie selten siebt man cine iVriinze, die
iiiebt dureb Abnntzung etwas verloren biitte.

Aucb die Goldmedaillons, welclie bekanntlicb innner Tbeil-
stUcke des Pfundes sind, also eine gewisse Auzald Solidi entbal
ten, bestiitigen dass die Aurei Diocletians -gV
wiegen 13.0s nnd 13.10 Gramm statt J 3.0̂375, sie sind -ĝ  Pfund
Oder 2i- Aurei von 5.4575 , und drei grosse wiegen 52.20 ),
53.50 nnd 53.59 2) gtatt 54.575, sie sind also -J Pfund oder

1) Das Meynacrtz'sche Exemplar, jetzt im Besitz des Ilerrn Dr. Missong ui
Wien, welches ich selbst wagen konnte. Im Katalog Meynaertz ist es i Unzo
5 Gros 42 Gran angegcben, was 52 Grauim bctragt.

2) Ein Pariser Exemplar; das unmogllclie Gewicht 58.58 Gramm bei Cohen
hat derselbe im 7. Bande zu 53.59 berichtigt. Es giobt aucli falsche Exemplare
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10 Aurei. Es stimmt also I i ier al les Uberein. Doch die ueue Orcl-

nung cles Mlin/.wesens folgte gewiss niclit unmittclbar dein Ke-
gieriings-Antntt Diocletians, sondern ward erst nach eiuiger Zeit
eingefUhrt, wie es in der Natur soldier Eiiiriclituiigen liegt; dies
geht aucli daraus hervor, dass er iiocli Denarii acrei mit dcr
Wertl izahl XXI pragte, welcbe er dann a])scliaffte und diirch
Kupfermlinzen rait der gleichen Wertlizalil ersetzte. Wcnn also
Aurei Diocletians wirklich andres Gewicht als gV batten,
so geborten sie dem Anfang seiner Kegierung an, und widerleg-
ten die Thatsache niclit, dass er GO Aurei aus dem Pfunde selila-
gen liess. Dies von ibni eingeflibrte Gewicbt bat nicbt lange
gegolten, Constantin pragte 72 Aurei aus dem Pfunde.

Da also die Aurei Diocletians und seiner Mitregenten
Pfund wiegen, und* da nacbweislieh l_X und XCVI auf Silber-
mllnzen, UXXII auf Goldmlinzen fheils zu dcrscll)cn, tbeils in
ctwas spaterei* Zeit 72 Pfund bedeuten, so miJcbte man
aus dem Lxc auf diesen -jjL Pfmul wiegendcn Aurei LX nas-
scbeiden, allein es bleibt dann das unverstandliclie V Uber dcni
U und C ttbrig.

Dies ist das Rlltbsel, welches auf Losung wartet.
In derselben Epocbe und an der namlicben ungewobnlichen

Stelle der MUnzen, am Ende der Aufschrift der Kebrseite, finden
wir auf Kupfermlinzen baufig CMH. Auf undeutlicben Exemplaren
ist dafUr OH OH QMH CPU CHI 11. s. w. gelesen wordcuj
namentlicb in alteren Werken, als man es mit den Siglen nicbt
genau nabm; icb babe zablreicbe Munzen untersucbt und iinmer
CMH gefunden.

Dies Monogrannn kojnnit vor l)ei:
1) Galerius Maximianus als Augustus . • ^^05—311
2) Galeria Valeria
3 ) M a x i m i n u s D a z a a l s C a e s a r . . , . — 3 0 7

aii3 mnilftrnen Steinpeln, weli lie in Paris geniaclif, sind , i«'li Iialie zv/fti dfirselbeit
gesuhen.

J
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4] demselben als Augustus
5 } L i c i n i u s a l s A u g u s t u s 3 0 7 — 3 2 3
6] Constantin d. Gr. als filius Augustorum 307
7) demselben als Augustus

CoDstantius Clilorus, welclier 306 starb, und Flavius Seyerus,
welcher 307 starb, haben es niclit.

Es begiiint demnacli im Jahre 307, Coustantin d- G-r. hat es
als filius Augustorumj was er mir 307 war, und Maximinus Daza
bat es als Augustus, was er 308 ward. Soweit meiue Forscliung
reicht, scbeiut es iu die Jahre 307 und 308 zu fallen. Es ware
interessant zu wissen, ob die MUnzen in andren grossen Samm-
lungen dieses Ergebniss bestUtigen.

Auch diese jVIiinzen sind silmmtlich von Nicomedia.
Dies Monogramm fiiulet sich auf den Kaisermtinzen allein

bei GENIO AVGVSTI und GENIO CAESARIS, Valeria hat
es bei VENERI VICTRICI. Bei Gcnio Imperatoris land Genio
P- K. luibe ich es nicht gefunden.

Es komnit also nur 307 und 308 vor fwie es scheint), nnr
in Nicomedia, und nur bei gewissen Aufschriften.

Die Jliiuzen sind znm kleinsten Tlieil Denarii aerei,̂  racist
sind es die den Denarii aerei gleichwerthigen giossen Kiipfei
inUnzen. Der Umstand, dass es auf diesen beiden Gattungen steht,
niochte veranlassen es fUr ein Werthzeiehen zu nehmen,̂  CMHwiire 248, allein wiirde man griecbische ZaUhnchstahenî  Mo-
iiogranim stellen und dadurch undeutlich uiachen? 248
wiirde sich an die weit spliteren Werthzahlen CN -50, P 6 1--5,
PK 120-recht wohl anschliessen ; ,.248 Kup̂ ê -Einbeiten stiinde
dann auf Mnnzgattungen, welche oft durcli XXI ausspreelien,
dass sie des reinen Silberdenars siud. Allein dies Gebaude
steht uiif sclmialcm xmd uiisichereui Grunde. Tiat lux!

J. Friedlaender.
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