
Z E i T s c H m r x

P O M

N U M I S M A T I K .
R E D I G I R T

V O N

ALFRED VON SALLET.

F U N F Z E H N T E R B A N D .

B E R L I N

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1 8 8 7 .



NC iiud KLXC auf Goldmiinzen der Offlem Mcomedia.

Kiirzlich bot sich mir Veivaiilassuiigj micli mit Werthzahlen
auf romischen Miiiizen zu bescliaftigen, unci so kam mir audi
der Missong'sche Aufsatz: „Die Vorlitufer der Werthzalil OB auf
romischen Goldmiinzen" (Ztsclir. f. Num. B. VII S. 240f.)i den icli
fruher nur oberflaclilicli gclesen hatte, wieder vor Augen,

Der leidcr scliou heimgegangene Missong erldart in obigem
Aufsatze die zur Zeit Diocletian's vorkommeudeu Zeichen 0
und 5 ftir Werthzahlen, und zwar ersteres fiir 70, letzteres fur
60. Nach dem grosscn Material, das Missong auffiibrt, wie
iiach seinen gelungenen Beweiseu Kisst sich durchaus nicht an
dieser Bestimmung zweifeln, und Friedlander's friihere Entdeckuug
der Werthzahl OB (72) wird dadurch vollends bestatigt.

Nun hat aber Missong noch ein ancleres Zeicheu gefunden,
welches allerdings nur bei der Officin Nicomedia vorkommt. Eier
machte ihm die Entzifferung Schwierigkeiten, wenngleich auch
er dersclben ziemlich nahe kam. Dieses Zeichen, N̂ LXG o er
auch bloss NC erscheint nur bei Miinzeu, die im Abschmtt SMN
(sacra moneta nicomedensis) haben. Das Ni kommt vor bei
Coiistautius Chlorus, Galerius Maximianus, Severus, Maximmus
Daza als Caesar und bei Constantinus Magnus als Caesar. Das
MLXC kommt vor bei Galerius Maximianus, Severus (barbarische
Fabrik), Galeria Valeria und bei Maximinus Daza als Caesar.

Missong sagt dazu: „Die Priigung der Munzen mit diesem
Monogramm fallt in die kurze Spanne Zeit von Mitte 305 bis



2 5 4 M a x S c h m i d t :

laiigstens Mitte 307, da weder von Daza als Augustus (308)
uoch Constantinus Magnus als fil. Augg. (307) und auch spater
von dense lben i i i ch t e in Revers in i t Nv ine l i r vo r l i anden i s t .
Was die Deutung derselbcn betriift, so habcn wohl die griind-
lichsten Keniier dieser Milnzci)ochc sicli bis jetzt vergebens daran
versuclit." Missong tragt hierbci das 'Wcnige, was sicli dariiber
nocli sagen lasst, nach und crwiilint auch Friedliinder's Auf-
fassung der (in Ztschr, f. Num. Bd. II S. 13f. „Uebei' einige
rathselliafte Buchstabcu aut Mi'uizon aus der Zeit Diodetiaifs") das

und NvLXC bespricht und dort versucbt, das LX des letz-
teren Monogramms als "Wertlizeichen fur GO zu deuteii, wobci
cr freilich init dein iibei fliissigcn C und deni V iiber dem L iiichts
anzufangen weiss. Missong mag cine Dcutuiig von L+V = 55,
Oder L—V = 45 (auf ein Pfuud) nicht aufstellen. -weil dies mil
dem Gewichte dicser Goldstucke nicht iibereiiistiuinien wilrdc,
wenn auch L—Y = 45 die Halfte dos im Monogranim lolgenden
XC = C—X = 90 ware. Ein schouer Aureus dos Galerius i^Iaxi-
mianus init M ergab ein Gewicht von 5,25 g, eiii Aureus des
Severus mit von 5,35 g; an ein '/jjr, Pfund ware also nicht
zu denken, weil das Gewicht von 5,95 g niclit crrciclit wird,
noch weuiger an ^.,5 Pfund, wonach das Gewicht gar auf 7,28 g
stiege. Das Gewicht der Ni-Serie stimmt aber vorti'efflich zu

Vco Stucken, von dcnen die schonsterhaltenen bis zu 5,43 g
wiegen.

Da die Goldstilckc mit den betreffenden beiden Monogrammen
in Niconiedia, der Residenz des Galerius gepragt wurden, so sind
sowohl Priedlander wie Missong der Meinung, dass Ni eine
nicomedische Gold-Sigle ist, die eine Art tonaugebendes Courant
dieser Stadt bezeichnet, so dass die betreffenden Stucke dadurch
als nach nicomedischem Fusse ausgepragt erscheinen, was mit
Riicksicht auf das spatere CONOB viel fiir sich hatte.

Aber hier bleibt Missong stehen, statt auf Grund der von
ihm gefundenen Analogic weiter zu forschen. Es bedurfte nur
noch eines Schrittes, uiid er hatte das Eichtige getroffen; trotz-
dem gebiihrt ihm der Ruhm die Deutung herbeigefiihrt zu haben.
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Bei dem NCLXC findet iiaralicli wie beim CONOB eine Zerlegimg
statt Ni ist scliOD als nicomedisclies Zeiclien oder Gold-Sigle
erkannt, L mit V erwartet noch eine Erklarung, walirend in der
Fortsetzung XC die Zahl 90 liervortritt; man wiirde also vor-
laufig zu lesen liaben: Nach nicomedischer Wahrung eiu Neuii-
zigstel. Das LV schien niir von Anfang au kein zusaramenge-
setztes Zahlzeichen zu sein, weil man Zahien deutlicher darzu-
stellen pflegte, audi ist es wegen des L kein griechisches Mono-
grainm, wie Missong schon andeutet, der das Ganze wegen des
K auch nicht filr lateinisch, sondern fiir eine Misclmng halt. Darin
hat er auch Becht, denn N?! kann nur ein griecliisches Mono-
gramm fiir Nicomedia sein (das moglicherweise schon aus friiherer
Zeit stammt), oder hier speciell ein nicomedisches Goldwahrungs-
zeichen, wohl zu unterscheiden von der lateinischcn Abkurzung
des Stadtnamens N, womit nur die Miinzstatte gemeint ist. Das
LV ist nun \Yedcr Zahlzeichen noch griechisches Moiiogrannn,
daher kann es nur eine lateinische Zusammensetzung sein, welche
das NC mit dem XC vorbindet, zur grosseren Klarstelhing bei-
tragt und dem Ganzen einen bestimmteren Ausdrncic giebt, Ich
betrachte L und V als Anfangsbuchstaben der "Worter lege va-
lente und lese dementsprecheiid: Nicomcdensi lege valentc XC
(ein Neunzigstel nach der in Nicomedien gesetzlich geltendeii
Goldwahrung). Damit diirfte die richtige Lilsung gefundon sein,
die iibrigens Missong bereits geahnt haben muss, da er am
Schlusse seiner Abhandlung die Andeutung niacht, dass das L
in L vielleicht auf das Wort lex zu beziehen sei. Nach der
Losung ergiebt sich nun, dass die romischeu Goldstilcke, von
denen 60 auf das romische Pfund gingen, nach der in Nicomedien
geltenden Wahrung nur Neunzigstel waren. Bei deu danials
schwankenden romischen Goldverhaltnissen wird diese Klarstelhing
nothig und Nicomedien zu derselbeu berechtigt gewesen sein.
Diese machtig aiifbluhende Stadt war von Diocletian zur Resi-
denz des Ostens ersehen, Galerius hielt dort Hof und das R
Aviirde vielleicht auf den Munzen diesclbe Rolle wie das spiitere
CON(OB) gespielt haben, wenn Constantiu d. Gr. nicht vorgpzogcn

ZoitBcbr i f t fur Numismat ik XV.
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hatte, das schoner mid jedeiifalls audi strategiscli ])esser gclegeiie
Constantinopel zur Hauptstadt des Ostreichea zii erheben.

Ich bin nicht in der Lage, metrologisclie Untersiichuiigeu
iiber den romischen und kleiuasiatischeii Goldfuss anzustcllen;
was den letzteren betvifft, mochte ich aber glanben, (hiss er selbst
in der diocletianisclien Zoit ziocli der uralte kleiiiasiatisdie (lydi-
sdie) Goldfuss gewesen ist, so dass man bei der Boredinung dcs
n i c o m e d i s d i e n G o l d f u s s e s w o h l n o d i a u f d i e a l t e n k k i n a s i a t i s d i e n

Goldmiii izen zurudtgreifeu kann. Von diesen, welelie reidi-
lidi 8,1 g wiegen^) gingen 60 auf die j\Iine, die danach miii-
destens 486 g wiegt. Vom diodetianisdien Sechzigstd zu o.ig
sollen 90 gleidi 60 nicomedisdien SUldten sein; 90 X © niadit
nun ebenfalls 486 g. Es crscheint danadi als sidier, dass in
Nicomedien, in Erinnerung an die altcn klcinasiatischen Gold-
stucke, die liingst aus dem Verkelir vcrsdiwiinden waren, eiu
darauf basirendes Redinungsgeld bcstandeii luit, weldies, gegen-
uber der unter Diodetian im Uebergangsstadiiun begrilfonen ro-
mischen Goldwahrung, einen festen Cours gcbabt uud zu der in
Rede stehenden Zeit uin Va ^^oi^er als das romisdie Gold ge-
standen hat. Der nicomedisdien Wahrung hat also die altc
Reclinung nach Minen und Talenten zu Grunde gelegon, und es
ist anzunelimen, dass man auch in andereii bevorzugtcu Stiulten
der Provinz Asia sich in so spiiter Zeit nodi daiuich geridilet hat.

Dass die Bezeidinung der nicomedisdien Goldwahi ung nach
307 nicht niehr vorkomnit, mag daran liegen, dass Constantin
d. Gr. eine Reform und Centralisation der romischen i\Iiinze er-
strebte und zu dem Zwecke alle Kebenwahrungen, so audi die
von Nicomedieu unterdruckt haben \Yir(], bis er als Alleiiiherrscher
die Maclit erhielt, seine Plane zur Ausfuhrung zu briiigen und
die fur das ganze Reich massgebende OB-Wahrung von Con
stantinopel einzurichten.

Zum Schlusse mochte ich aber nodi einem Gedankcu, der
mir nachtraglich gekomnien ist, liaum geben. Sollte niiiiilich

1) Ein gleiches Gewicht zcigen die alten romischen Aiirei, von donen
40 Stiick auf das Pfund von 3*27,45 g gingen.
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wolil Niconicdien selber an der Auspragung der erwalmten Mo-
iiogramin-Serie betlieiligt gcwesen sein und die ^liinze fiir kurze
Zeit von Galerius in Pacht gehabt haben? Die Stellung Nico-
mediens und seine Bevorznguiig unter Galerius liesse das wolil
zu, nm so inehr, da die Angabe eiiier stadtiscben Wilhrung auf
einer rein kaiserlicheu Goldmiinze, die im ganzen Reiclie Umlaiif
hatte, nicht nur iiberflussig, sondern geradezu widersiimig er-
sclieint. Ilat aber die Stadt die iMiliize in Pacht gi'habt, so
muss ilir daran gelegen baben, ibre eigene Walirung statt der
des Reicbes auf den von ibr veranlassten Praguiigen aiizugeben.
Dass jMicomedien in Bezug auf die Miinzen eine Sonderstelbing
eiiigenonnnen bat, diirfte audi duraus hervoi'geben, dass die den
genaiinten Goldstlicken genau gleicbzeitigen Kupfermliuzen dieser
Officin dadurcii inerkwiirdig sind, dass sie ebenfalls ein Mono-
gramm zeigtni, das aus CMH bestelit und noch unerklart ist.
Fur ein Zalilzeicben ist es nicbt zu balteii, wabrscbeinlicb steckt
ein Beamtenname oder ein curator (resp. conductor) monetae H
dahinter. Diese monogranimatiscben Zusatze auf den Reverseu
der nicomediscben Gold- und Kupfermunzen deuteu nacb ineiner
Muinung sicber darauf, dass diese Stiicke von den officiell
kaiserlicben zu imterscbeiden sind, und dass wir in ihnen Pro-
dukte einer comnuinalen Praguiig zu erkennen haben.
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