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Die griechischen Munzen der tlirkischen Dynastie der
D a n i s c h m e n d e

loSfi—!1(U. — Miiliaiuined 110-1 — 1142/43. —
Dziri Nim 1150 — 1176.

Dr. A. D. Mordt.niaini liat yns in cinem intevessaiiten Aiif-
safx ties <lreisRij;'stcn Baiidcs der Zcifsclirift der deiitschcn inoigen-
Uindischen Gesellschaft cine seltene. selir merkwUrdige, bislier
iiocli nioht riclitig" gelescne Atiinze eriauteri;, welchc jetzf in dem
von ihni besohricbenen vorzUglicli schiinen Exemplar ins BeiHuer
Miisenni gclang't ist:

Ilf. Kandschrilt: OM€ AMHPAC AANOYNHC
M i t t e l f e l d : E n i a d

ed d i n .

2lf. Kandscluift: OYTC TB M€AHK MAXAMATH
Mittel feld: eUH Sohn des Mel ik

M u b a m m e d . - / » • » •

Mordtmann wcist nach, dass diese Mlinze dem Dzul Nun. dem
von den byzantinischen Gesclnchtsschveibern Javovvt]g ĵ -enannten
titrkischen Uynasten in Kleinasien 1156 1170, aus dem Ge
seldeeht der Danischmende. angehiirt, imd giebt eine ausfubrliclie
Gcscbichte dieser FUrsten nacb tUrkisclien Schriftstellern. Es ist
fiir nieinen Zwcek notbig, cinen knrzen Auszug diesei Gese leite

H ICinige Nadiweise der I.iteratnr sowio die araliisnlusii r.flR'iiiK'""
i t ' h } I r n . D r . K r m a t i .
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voiauszuschickcn , elie icli die Existenz eiiier ganzeu Reilie voii
griecliischcu Miinzdenkniiilern clieser tUrkisclicn Dynastic iincli- -
zuweisen versuchc.

Die Dynawtie der Daiiislimeiid liat entwedcr dcr Gelehrsam-
keit oder der frlilieren Stelhing ihres Giluiders ilireii Nanien,
welcher Seliulmeister, Gelelirter bedeutet, zu verdankcii. ICr
sclieint ein g'liicklichei* Heerfiilirer g'egeu die byziiiitiiiisclien Kai
ser, aber wohl iiieht selbstandî er Dynasf, gewesen zu sein ; erst
sein Holm, der Melik (Kiinig) Gazi der Siegreielie) Aliniett GU-
uilitscliekm, gewoliniicli luir Melik Gazi •̂ •cnannt, tritt als .scdeher
aiif, uiid zwar als ein nicht niil>edeiif;ender FUrst und inaehtig-er
Feind der Krenzfahrer. Kacli verseliiedeneu Kiimpf'en {hei Do-
rylaeum, Aulos bei Caesarea u's.w/;, die er im Verein niit dem
Seldsehukeiisultan Kyiydsch Arslan I. gegen die Krenzfahrer
unternahni, gelan;- es ihin ini Jalir ItOO den Kreuzfaiirermrsten
Boemund gefangen zn nebmcn. Spiiter selilugen die vcreini-ten
Heere der Mnlianitnedaner die Krenzfahi-cr in dcr Niilie von Sinope.
Der byzautiniscbe Kaiser Alexius versnehte, den gefangenen Boe
mund, in deni er einen gefiilirlichen Gegner sab, dem Melik Gazi
abzukaufen; dureb diesen Sehaelier fliblte sieb aber der 8eld-
scbuke Kylydscb Arslan, der aiif einen Antheil des Bluto-elds
Ansprliehe inaehte, benachtheiligt nnd verwUsfcfe das Land sei
nes ehemaligen Bundesgenossen, der nun, da er von Alexins
noch nichts bekomnien und den maehtigun Seldsebuken zum
Feinde batte, in grosser iNoth war. Da gelang es dem gefan
genen Boemund. mit Gazi ein flir beide Theile gUnstiges Geschaft
abzuschiiessen: er erkaufte seine Freiheit flir die Halfte der voni
Kaiser Alexius gebotenen Snmme iind brachte ein Bliiiduiss
der Kreuzfabrerflirsten von Antioebia, Edessa und
Jerusalem niit dem Melik Gazi zn Stande (IKKi). Im
Jalire IHM starb Melik Gazi, sein Subn, der Melik Mubanuned
Gazi fblgte ihm. Kr sehlo.ss li'iG niit den ibni von seines Vatcrs
Zeit her feindlichen Seldsebuken Friedcn, und wnrde ein znniTbeil
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glUcklicher iind ^enihrliclier Feiiul des !)yzantiiiisclien Eeiches,
audi (lie Krcuzfalivcr hcsicgtc cr in Syricn. Dcr tUvkisciie 6e-
scbicbtsscln'cibor Ihulsfbi Cbaltii' sagt von dieseni Midiammed:
»inan sag't dasK iiiicli Uattal Gazi {einz-Tii. sagcidioitcr Held,
nni 740 ii. Clir.) dicscr Mnbaniined (xazi der Erobercr
von Anatolieii Avar.<i (Mordtniann 1. c. 8.472.) Mnhaninied
sfarb 1142,4^1 und naeb scinem Tode vcrfiillt allnialdicb die Maclit
der Danisebniendc. Deni j\[nlianinicd tolgtc sein Brnder-', der
Alelik Jagihassan, laynviraaav der byzaiitiniseben Hcbrittstell
der bereits in ahliiingî eni Vcrbiiltniss zn den Seldscliuken stan
die Kriege gegen den byzantinisehen Kaiser gingen fort. Im Ja
1150 erbielt Jagibassan voni Seldscbukensultan Amasia, Angora
und Cappadoeien : Dzn'l Nun. unser ^obn des >ei-
storbeueii Melik Mulianuned Gazi, erbielt Caesarea und
Siwas. — Bald bcgannen wieder Feindseligkeiten niit
scbukensultan : ICylydsfOi Arslan II. scbloss niit dem b}(̂
schen Kaiser Frieden und bekriegte den Jagibassan, obne
Evfolg; den Dzn'l Nun, Javovvri<;, aber verjagte er. Jagibâ B
raubte dem Seldsehuken die Braut seines des Seldscbuken) SoIiuCk-
und verniiiblte sie niit seineni Neffen, dem Uanunes. Ini Jalir
1166/67 starb .Iaj;ibassan, welcliem zuniicbst sein Bobn Mlid-
schaliid Abu Jlnbanimed Dsebemal Gazi folgte und diesem in
kurzer Zeit Melik Ibrahim, des verstorbenen Mubannned Gazi
Sohn, welelier scbon 1169 starb. Dzu'I Nun, miser Danunes,
der Sohn Mubamnied Gazi\s, versuchte nun sicb wieder eine
Herrscbaft zu erobern, zuniicbst Amasia, batte aber wenig Ei-
fnlg; der Atabeke Nnreddin, Sultan von Damaskns, nabni sicb
seiner an und bebauptete Inr ibn eine Zeit laug die Stadt Snvas,
die aber bald in die Hande der Seldscbuken ttel. Danunes

1) ill CdiisUtainiipel I <558. Vlr pilt aU eiii sehr gelohrter GuscMchts-
a c b r e i b e r , < l o r c l i e b e s t o i i b e i n i t / . t t j .

'2) AUo tiiiigs (Meser flem pewiiliiilifbftn pnlfutuscheii BriultiviiiorilT
hammed aiisflriiokUih bozeup:t i>t (Mordtniimn p. 478 ,̂ ontronneii sein.
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voraiiszuschieken, ehe ich die Existenz ciner f̂ air/cn lieilie von
grieeliischeu MUimlenkniiilcvn dieser tUrUiscIien Dvnastie niich--
zuweiseii vevsuclie.

Die Dynastie der Danislimend hat entwedci* dei' rrolclirsani-
keit Oder der frlilieren Stellimg ihres GrUiiders ihren NMUien.
welclier Sclinlmeister, Gelelirter Ijcdeutet, zu verdnnkcii. lir
sclieint cin gllleklicher Heerflllirer gegeii .lie ljyz:.ntiiiisc.lie.i Kai
ser. aherwold nielit sell.standiger Uynast geu-eseii zu sein; erst
sein Sohii, der Melik (Kiiiiig) Gazi der Siegreiclie) Ahmed Gtl-
inlltschekin, gewiihnlieh nur Melik Gazi ge.uu.nt, tritt als solcher
if, und zwar uls ein niclit unl.edentender Flh-st ,„„1 miiehfiger
emd der Krenzfahrer. Nael. versehiedenen KUinpfe,, (bei Uo-

rvLeum, Aulas bei Uaesarea die er in, Verein n,it den.
chukensultan Kylydseh Arslan 1. gege,,
nal.„, gelang es ihn, in, Jal,r llno den Kre«zfal„-ern.r,ste„

iiUDd gcfiiiigei) /u nelniieu. SpHfer sehlut-'eii .
, ® v e r e i D i s t e i iei'c der Muliaininediuier die Kreiizfalirer in der Nulie -

t)er byzantinische Kaiser Alexius versuchte, dou J./
, ' ' ^ ' ^ n c * c n e t i J 5 0 6 * —miiiid, in deni er emeu gef:ihrlichen Gegner sali, dem j • q

abziikaufen; durch dieseu Scbacher ftthlfe sich abe
sebuke Kyiydsch Avslan, der aiii' eiiicn Antheil dg,
Ansprtiehe inachte, benaehtheiligt und verwllsfotelies ehemaiigen Bundeŝjenossen, der nun, da er ̂
iioch nichts bekomnien iind den inaehh'gou Seld. Alexius
Feinde hatte, in grosser Notli war. Oa "-elanp-

T \ & e s c l e m ' * ' e l ' a ugeuen Boemund, niit Gazi ein flir beide Tlieile iriincf ^ ^ ,
, V , . , . & " u s t i g - e s G e s c b i i f tabzusehbessen: er erkaufte seme Freiheit fiir dip p-w-

K . . . . , , i ^ a l t t e d e r v o i i iKaiser Alexius gebotenen Sninnie und braelite u. i •
p , „ o U n u i i i s sreuzfahrerfllrsten von Antioobia, Edessa luul

aleni niit den, Melik Gazi zn Stande (noj) I,,,
re 1104 stai-b Melik Gazi, sein ,S„l,n, der Melik Mubammetl

Gazi Iblgte ilini. Er scliloss 1120 mit den ihm von seines Vaters
Zeit her feindliclien Seldschuken Fi-ieden. nnd wui-de ein znniTbeii
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gUickliclier unci gefahrliclier Feind des b^v.antiiiischen Reiclies,
iiucli die Krcuzfahrer besiei^te er in Syrien. Der tlirkische Ge-
scliiclitsschreiber liadscbi Chalta sagt von diesem i^Iuhammed:
»nian sagt dass nacli Hatfal Ga/J (einz.Th. sagenbafter Held,
uni 7J() n. Cbr.) dicscr iMnhamnied Gazi dev Evobercr
von Anatolicn war.« (Mordtniann 1. c. S. 472.) I\[nbaninied
starb I 1 12, 41^ und naeb scineni Todo verfallt allniahlicb die Maelit
dev Daniscbinendc. Dem IMnbannncd folgtc sein Bnuler-\ der
Melik Jagibnssan, ^laynvrrctodv der byzantiniseben Sebriftsteller.
der bereits in abbiingigeni Verbaltniss zu den Seklscbnken stand;
die Kriege gegeu den byzantiniseben Kaiser gingen fort. Im Jabr
I 150 erbielt Jagibassan voni Seklschukensnltan Amasia, Angora
und Cappadocien : UzuM Nnn, wmer Sobn des ver-
storbenen Melik Mubannned Gazi, erbielt Caesarea und
Siwas. — Bald begannen wieder Feindseligkeiten niit dem Seld-
scliukensultan : Kylydscb Arsbtn 11. scbloas niit dem byzantini
seben Kaiser Frieden und bekriegte den Jagibassan. obue grosseu
Erfolg; den Dzul Nun, Jarnvv)]g, aber verjagte er. Jagibassan
raubte dem Seldseliuken die Brant seines desSeldscbuken) Sobnes
und vermiiblte sie niit seinem Neil'en , dem Danunes. Iuj Jabr
ll(>6/()7 starb Jagibassan, welebem zuniiebst sein Sobn MUd-
sebaliid Al)u Mubjinnned Dscheraal Gazi Iblgte und diesem in
knrzer Zeit Melik Ibrahim, des verstorbenen Mnhamnied Gazi
ftolui, welcber scliou 1169 starb. Dzu'l Nnn, unser Danunes,
der Sobn Mubammed Gazi's, versucbte nun sicb wieder eine
Merrsebaft zu erobei'n, zuniiebst Amasia, batte aber wenig Er
folg; der Atabeke Nureddin, Sultan von Damaskus, nabm sicb
seiner an und bebauptete tilr ibn cine Zeit hing die Stadt Siwas,
die aber baUt in die Hiinde der Seldschuken fiel- Danunes

1) ill Coustantinupel lOfiB. Kr gilt als ein sehr gelehrter Gesclnchts-
s < h r e i b e r , d e r d i e l i e s t e i i O n n U t ' n b e i m t y t e .

*2) Also iims« dieser dem gewohnlicheii siiltatusit'hen nni<iermord, der vot» M>i-
hainnied ansfJriickUrh bczeugt i.st (Mordtmami p. 478"), ontronnen sfiin.
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iTiacbte 1170 noch einen letzten Versucli: er ging, wie ein Schrift-
steller erzablt, zuiii byzantuiisclieii Kaiser Manuel, welcliev audi
eine Anuee nacb Neocaesarea scbickte, nui den Daiuiues zn uuter-
stlitzen; diese kebrtc jedoch urn, und Dzn'l Nun's und der
Dauiscbmende Herrscbaft batte flir immer ein Ende.

Icb komme nun zu den nuniismatischen DcnknuUei'u der
Dauiscbinend-Dynastie: ziiDiiclist betracbten wir das von Mordt-
maini erlauterte pracbtig erbaltene StUck des Dzu'I Nun, Danune.s.
Mordtniauii glaubt den nur aiis dieser und den rein arabiscbeu
MUnzen Dzn'I Nun's bekannten zweiten Nanien des Flirstoii:
»Einadeddin(( in dem Anfange der Inscbrift zu orkennen und liest
€M€ AMHPAC u.s.w. Aber die von ihm fUr wenî ^er \vabr-
scbeinlicb erklarte Ijcsinig fteyag ist die einzig ricbtige: nifbt
nur beweist dies cine weiter iinten zu besprecbende, von Scbluni-
berger (Kevue arcbeol. Bd. XXX} bekannt gcmaclite Miinze eines
andern Fiirsten niit dcutlicbein O M€rAC AMHPAC, sondcrn
audi die beiden andern bekannten . wegen ibror sonstigen lln-
dentlicbkeit iiicbt riditig l)estininiton jVLUnzen des Danunes (Adler,
Mus. Cufic. Borg-ian. [coll. nov.] S. 17fl Taf. VII, IKi, mid St. L.
Poole, Catal. of orient, coins in tbeBrit Mus. Ill, 22G Taf. XI, 0:̂ 5);
bcide baben den Beginn der Inscbrift vollig dcntlicb O M€ also
sicber 6 (.liyag. Audi auf unsercin Exemplar ist es zu erkenncn.
Was endlich die Datirung der MUnzc betrifft, so mocbte icb sie
nicbt in die letzte, prateudentenhafte Zcit der Herrscbaft Dzu'l
Nun's setzen, sondern eber in die Zeit urn 1156, wo or ein voin
Heldscbukenftirstcu abbangiger Herrscber, also ein Emir,
Stattbalter, war: der Titel ftayag aftiĵ as wiirde ini Gcgcusatz zu
dem Titel seines macbtigen Vaters, Mubannned Gazi: M€AHK,
vortrefflicb ftir ilin als abbiingigen kleinen Fiirsten passen, wenn
nicbt, soweit icb den Titel ftfyag a îriQag verfolgen kann, seine
Bedeutung mindestens wecbselnd ware: der gewaltige Sultan
Mubainmed 11., welcber 145H Constantinopel eroberte, beisst auf
der gleicbzeitigen Medaille, welcbc der franzosisebe KUnstler
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Jehan Frieeaudet de Selongey, jedenfalls wie Gentile Bellin und
die audern italiiinischeu Kiuistler, an Mnliammeds Hofe und unter
seinen Angcn, aufertigte, audi nnr nmagnus amiras«! Also wage
icli aus deni Titel allein kcinc clironologischen Folgerungen zu
macl ien.

Wimderlich aber ist's, dass die nicrkwUvdige Munze des
Danuncs niclit sofort alien jMlhizkenncrn die Aiigeu nbcr eine
andere, zwar seltenc, aber allgemein Ijckannte hocbintevessante
MUnzreilie geoffnet bat: ilbcv die bisher einstinimig]\Iulianinied II.,
dem Eroberer von Constantinopcl zugcschriebenen i\lUuzeu niit
den Anfscbviften O M^yag M€AHKIC HACHC PUUMA NIAC
KAI ANATOAHC MAXAMATHC. Verglciclien wir diese
MUnzeii') mit der dep Dauunes: die vollige, frappirende Gleicli-
heit aller BnchstabentiU'nicn, uanientiicb des ganz abnonn
gestalteten M, die A, die A n.s.w., die Glciolilicil; dcr Griisse,
kni'z das ganzc Aui<selieii der ^tUnzcn inachen cs nacli den
untrliglicdjen palacoj;ra[)liiscbeii und Stylgcsetzen der Ninnis-
inatik vollstandig nnini)gUe]i, diesc MUnzoi eines iMulianimed lus
15. Jalirbundcrt, also diclliundert Jalire spater als die viUlig
zweifel los sicl ier bcf^tinnnte ]\IUnze des Dannnes anzusetzen.
Beide MUn/en, das kann der Kuniismatiker mit juristiscber Go-
wisslieit bebauptei!, inusKcn einandev fast gleichzeitig sein '-).
Weder die by/antiniscben MUnzen der letzten Pnlaeologen noeli
die diesen an Griisse nnd V'ornj abnlicben orientnlisclicn i\lUn-
zeii des Erobcrcrs Mnbannned 11. luihen ancli nuv die aller-
geringste Aelinlichkeit mit diesen griechisclien Kupfenniinzen
— der Titel o /.({f.yag) 7ra(7t]g ^Pfoj^tavt'ng vmi «)'«-

Ij Die bci(]€ ] i nach Sri i i loy i im) Sabatior. dio beideii ainlftr iJ aiH
d«ii» IJerHner Mnsuiiin, s. ftdRitiido Soito,

'I) Schoji deslialb iiKirlitfi udi din Miinze de^ DainMieR iiin 1150 ansctz«n, iiiclit
1{7<). Vgl. wcit«r i infon,

J}) Dies liat aurli Kriodlaonder auspt'sprofliftn nud doshalb diese jMiiii/.en tiir
Markei i odor dergl. erkl i i rcn wollfii .

Z e i t a u l i r h l J ' u r N n i i i i a n i a t i k . V I .
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xoliig war es aliein, welcher anf Muliammed IT. geftilii't hat,
(lessen von nudist italianisclien. an seinem flofe lebenden Klmst-
lern verfertigte Metlaillcn allerdings znm Tlieil almliche Titel
fUhveii 1).

Der "grosse Melik von gauz Ronianien nnd Anatolian j\[a-
clianiates« ist aber niclit der Sultan Mulianniied IL von Constan-

tinopel, sondern ist nnzweifelbaft identiscli niit dem Vater des
Dannnes, dem >»Melik Machamates«. Erinnein wir nns der
Worte des tUrkischcn Sehriftstellers: )>man sagt dass dicser
Muhammed Gazi (Damuies' Vater) der Eroberer von
Anatoli en war,« Hier baben wir also wortlicb den fieyag
fteXriyug izaarig ^vaToXrg Maxctf-iazr^gl Abcr der stolze Titel
Konig von ganz '̂ Pcofiavia, d.b. also des ganzen byzantinisclieii
KeieliesV — Nnn, icb ineine, auch dies lasst sicli oline Zwang
erklilren: die Danisclimende waren stete Feinde dcr byzantini-
seben Kaiser, Anatolion war wganz" oder docb ziun Theil dem
Kaiser entrissen (ob Mubammcd Gazi etwa audi ein StUckcheu
von Europa, etwa cine Insel, gebabt, wissen wir nicbt) — also
nennt er sieb allerdings etwas proleptiscb mit orientaliscbeni Prunk
auch gleich Konig von ganz Romania, das er zuni Theil, in sei-
ncn kleinasiatischen Besitzungen allerdings bereits sein Eigcn
nennen kojinitc: der tUrkiscbe Fttrst sprach damit in sebr dcnk-
wUrdiger Weisc das politische Programm der TUrken aus, das

Die Titel Muliammed's 11, auf den Medaillen sind:

1. Von Constantiiis: usiiltani mohammetli octhomani ugiili bizantii iii-
peratoris. JiJ". mohameth asie et gretie iiipcratoris ymago ti.s. w."
also selir ahnlicb dem Tidoijg'Piofjfcvifis xnl^^raTokijf.

2. Von Bertoldus Floreatinus: 'imainiihct asie ac trapesnjizis magiioqiio
gretie imperat.«

^ 3. Von Gentile Hellin: »mflhniacti imperatoris magiii s8Uani.«
4. Von Jehan Frieeaiidet: »niagnu3 princeps et niagnu? aniiras siiltanns

d a s n u I i o m e t . < (

Sanuntlifli im Berliner Museum, 1—3 in s<honen Originalen. Die Arbeit des
("■onstaiitius ist vortreffUdh, der ant goistvollstcn bnlianilelte Kopf aher aiif Hertoldns"
Meda i l l e ,

4 *
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8ich nacb 300 Jahreu venvirkliclite: Eroheniug von Constan-
tinopcl uiid Verniclitung der byzantini«clien Herrscliaft. Acliniidie
augcmasste ocler Ubertriebene Titel dcr FUrsten siiul jii in der
Gesehicbte alltaglicli.

Ich glaube, alle diese Betrachtungcii ziisainnicujAcnoninieii
wird wohl nieniand mehr an dcr Ideiititiit des M6AHKIC MA
XAMATHC ui id des M€AHK MAXAMATH{C) zwci fe ln : es
ist der Melik Mnlianmied Gazi, der Daniscbmend, 1104 — 1142/13.

Aber nieht nur Muhainnied Gazi, der zweite Fiirst der Da-
nischmende, hat uns griecbiscbe-Mlinzeii liiuterlassen, audi vom
ersten souverainen Herrsclier dev Dynastic, deni Melik Gazi
scbeineii uns Miiiizen erlialten zu sein: Dr. Sehlumbergcr, der
uuermlidlieh tbiltigc Forscher auf dem Gebiet der ICreiizlabrer-
iiuniisniatik, hat frliher ein nierkwurdiges Stllck, das er ziierst
dem Tankred von Antiocbia zusciireibt, verciffentlicbt lHc^'ue
arclieolog. XXX, 1875. 8. 3r)r>, Taf. 21, 12);

/J/. Cbvistusbnistbild voii vorn, zu den Seiten: TC XC
R f . O M€ r A

C A N ^ P A
• • • • 5 .

Die letzte Zeile glaiibte er frUher TANKP€A leseu oder er-
gilnzen zii niUssen, denn niit Tankred's von Antioehia Mlinzen
stinmien die Typcn uud das Ansscbeu g-enau, nur dass er die
Forniel ya>qie (iot̂ O-at to) duvho ooi TarxQi iind ilbnlich , al)ge-
klirzt auf die Riickseiten gesefzt bat. Jetzt, in seineni grossen
Work Nuniismatique de I'Orient latin (1878, p. 445 ad p. 41)
ghiul)t ScbhuMberger diese letzte Zeile auf Abdriickcu zweier
Excjni>larc

T A Z H

leseii zu niUssen, Seine obne weiteren Zusatz niitgctliciltc Vcr-
inuthun ;̂'. aueh diese Mlinze gehorc dcr Daniscbmend-Dynastie an,
ist dann ^■i)lli^' zweifellos: aiudi die liucbstnboulornien sinti znnj
Thcil \vi(Ml(M-uni iibniicli denon des iMulununied, Konig- von Ho-
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nianicn und Anatolien unci des Danunes : das A findet sicli geuau
so au f M i i l u inuncd 's jM i iuzcn .

Wer dcr fiiyag afu^oag rd^j ist, kann wohl keinen Augeu-
bliek zweifelliaft sein: es ist der erste Souverain der Danisch-
meud-Dynastie, dcr Melik Gazi; auch die oricutalisclicu Jliinzen
seines Sohnes Jagibassan uenneu ilm nur mit dem eineu Namen
Gazi (Karabacek, Zcitsehr. d. deutschen morgeulaml. Ges. XXX,
p. 152), wie die griechische Mtinze. Wir erinneru nus aiis Gazi's
Gescbicbte, dass er dem gefaugenen Boemuud die Freiheit gab
imd i . J . 1103 eiu Bundniss mit deu c l i r is t l ichen Fi i r -
steu von Antioeliia. Edcssa, Jerusalem scbloss; die
Nacbricbt der tiivkiscben Schriftstellcr erklart uns also seine
Miinze; genau die Typen seines Zeit- und Bundesgenossen Tan-
kred von Antiocbia (1100—1112) nacbabmend, sogar das Christus-
bild von seineni ebristlichen Bundesgenossen entlebnend, priigte
dcr Konig Gazi MUnzen mit griec hi sober Scbritt, >vie sein
christlicbcr Bundesgcnossc Tankred. Dcr Gruud dieser griecbi-
scbtjn Sclirift allcr Danisebmende ist selbstvcrstandlicb wic bei
den Kreuzfalirern die Kiicksiebt auf die gricebiseb redenden
Untcrtbaucn, niclits wcitcr. Ob dcr Titcl Gazi's: o /.Uyag cc^n;-
qag, den er wie sein Enkel Danunes auf den grieebiscben MUn
zen fllbrt, waln'cnd Mubaninicd, Gazi's Sobn und Vater des Da
nunes, auf scincn und seines ISobncs i\Lunzen ausdrlicklieb fish/-
und fieltf/ug boisst, cine politiscbc Bedeutung hat, wage ich nicht
zu entscbeiden; man konntc an cin Lcbcnsverlialtniss zuni Ivbnigc
von Jerusalem denkcn. Sicbcr ist die Datirung der Mttnzei
1103 ist das Jahr des BUndnisses Gazi's mit den Krcuzfahrer-
fitrstcn, 1101 starb Gazi, also wird die Miinze 1103—1104 ge-
priigt sein,

Icb glaube, dass es mir gelungcn ist, Mordtnuinn's glliek-
licber Entdeckung ciner griccliisoh-arabiscbeu MUnzc dcr Da-
nisclnucud-Dynastic cine ganze Keibe griecbiscbcr MUnzcu dieser
F l i r s ten anzuse l iUesscn .
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Wir besitzeii also j^rieehisclie Rllinzen voiii Rlclik Gazi
lose—IlOi, Mclik Muhammcd 1104 — 1112/13 unci Dauunes
115(3 —1170, Miiliaiumcd 11., dcr Erobcrcr von Constaiitinopel,
hat abcr nicnials gdechisclic Miuizcn gej[)rUgt, dcr nciic Fund
lelii't, dass die iinu zugcschricbenen sUmmtlicli scincni dreihnndert
Jabr frllheren Vor^^auger, deni Danischnicnd Mulianimcd Gazi an-
g'ehoreu, dem cs trotz bestera Willcn nicbt beschiedcn war, in
deni Sinne ein wGaziw zu werden, wic seine pomphat'te, prophe-
tische MUuzaufscbrift es sagt.

A . V . S a l l e t .


