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m i t r a t h s e l h a f t e r A u f s c h r i f t .

(^Taf. VI, 1 und 2). .

Die beiden hier zum ersten jMal publicirten merkwiirdigen
alexandrinischeu Kaisermimzen gehoren den Herrn Rollin und
Feuardent in Paris. Herr Feuardent, der Verfasser des nenesten
Werkes iiber Alexandriner, das in unserer Zeitsclirift besprocben
worden, hat niit anerkennenswertber Liberalitat die Publication
dieser interessanten Stiicke gestattet und die Originale einge-
sendet.

1 , Pescenu ius N ige r.

Ilf. •••neCK NirPOC I0YCT0CC€B Kopf des Kaisers
mit Lorbeerkranz rechtsbin.

Bf. JahreszabI nicbt erkennbar. Sebiff mit vollen Segeln
linksbin fain-end. Unten nndeutliche Zcicben (Wellen).

6. Taf. VI, 1.

Alexandriner des Pescennius Niger sind so gut wie gar
nicbt bekannt, obgleicb man {vgl. Zoega, num. Aeg- 247 Anm.I)
bei ibm eine alexandriniscbe Priigung erwarten dtlrfte. Abge-
seben von den Uusserst zweifelbaften Publicationen Sestini's, die
dieser selbst spater verworfen hat (s. meine Daten der Alexandr.
Kaiserni. 43 f.), ist nuv eine wie es scheint sehr mangelhaft er-
haltene nnd vielleieht nach Analogic der obigen deutlicben und
unzweifelhaften Mtinze nicbt ricbtig gelcsene von Reicbardt im
Num. cbron. 1861 bekannt gemacht worden.



2 5 0 A, T. Saliet,

Hf. ***NirPOC Al" Kopf rait Sti'ahleukrone reclitshin.
lif. 1_ B Steliende nackte Figur mit Flillliorn. uTjB. 6.
Hier hiesse also Xiger Aixatog, iiiclit wie auf der vor-

Kegenden. lOYCTOC. Beide Formen des lateinisclieii Nameus
Justus kommen bei achten iu griecliisclien Stadteu gepragteii
MUnzen des Kaisers vor. Leider ist die Jahreszahl unserer
ilUnze iiicht siclitbar, wahrend sonst die Erhaltimg, namentlich
der reclit gute und cliarakteristische Kopf, fast vollkominen ist.
Dei- Typus der Eiiekseite. iilinlich aueh anf Commodus' Potin-
munzen vorkomnieiid, stellt olme Zweifel das kaiserliche Schiff
dar (SEBAZTO<t>OPOS heisst es auf Alexandriuern Nero's,
Zoega p. 27 Nr. 64'. — Die Munze ist' eine Kupfer- uieht
Potinmtinze. Kupfermiinzeu derselbeii Grosse kommen auch sonst
in jener Zeit vor, z. B. bei Septimius Severus.

3. Gordiaii III., als Prinz.

Hf. MAN rOPAIANOC OC CCB Brustbild des Priuzen
obne Kraiiz rechtshiu.

i?/! L A Adier liuksbin, zurnckblickend. im Scbnabel einen
K r a n z . P o t . 5 , T a f . V I , 2 .

Die Legende der Yorderseite ist nithselhaft. Die Miinze
gleiclit sonst vijllig den bekannten uuter Balbinus und Pupienus
gepriigten Stlicken'des Gordiaims Caesar, hier stebt aber statt
des Caesartitels ganz dentlich OC C€B. Herr Feiiardent ver-
mutbet bierin den Titel O Cvyyevr^s Aber abge-
sehen davou, dass sieb ein iibnliclier Titel des jungen Gordian.
so viel icb weiss, nicbt nacbweisen lilsst, ware docb die allzu
lakonische und unverstaudliclie Abklirzung des neuen und unge-
wobnlicben Titels o Gvyyevr^g ^eftaaxidv in OC C€B sebr auf-
fallend. Auch an ein etwaiges (d^ov C^Sctavov ist nicbt
zu denken, die Buchstaben siud deutlieh nud zweifellos OCC6B.
Icb glaube kaum, dass weiteres Conjiciren zu einem befriedi-
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gendeu Resultat fiihrt und mochte fast — fveilich eiu letztes
Mittel! — annehmen, dass wir liier eiiien bei Alexaudriuern
allerding'S uusserst selteueu Fall eines Fehlers des Stempel-
schneiders annehnieii mltssen; die der Hand des Monetars ge-
lUufige Endung OC C€B, wie BAABINOC CEB, nOYRIH-
NOC C€B u. S.W., ist irrthiimlich statt des Caesarentitels an
das Eude der Umschrift gesctzt. Der Feliler mag aber uaeliher
vielleicbt bald erkannt und der Stempel vernicbtet worden sein,
woraus es sicb erklaren wUrde, dass ^vir bis jetzt nur dieses
cine Exemplar der immerbiu hocbst merkwUrdigen MUnze ken-
nen, wabrend andere Potinmlinzen des Gordianus Caesar in ziem-
Ucber Anzabl auf uns gekommen sind.

Icb will scbliesslicb noch bemerken, dass bei der Gordians-
milnze bcstimmt keine Ueberpragung vorliegt.

A. V. Sallet.


