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Eine gefdlschte Kupfermunze des Kaisers Silvanus.

In der Manzsammlung: der Krinitage befiiidet sicb eiue kleine
Kupfermiinze des Kaisers Silvanus (21,nXl8 mm; 3,98 g), welehe
nieines Wissens die einzige vorbandene MUnze^) niit dem Namen
dieses epbemereu Kaisers ist, welcher deu nsurpierteu Purpur
bloC 28 Tage getragen bat uiid dieses sein Unterfaugeu mit dem
Leben bezab len mufite . Wann und wober d iese Mi inze iu d ie
Ermitage gelangt ist, dariiber febleo jegliche Augabeu.

Vs. SILVANVS NOB CAKSAK Brustbild des Kaisers im
Panzer, mit dem Lorbeerkranze, Rs. (J) FIDES — EXEKClT(as)
drei Feldzeieben, von deuen das mittlere oben den Legiousadler
tr i igt .

Silvanus-) war der Sobn des Franken Bonitus, welcher dem
Kaiser Koustantio dem GroBeu wiihrend der Bllrgerkriege, be-
KOiulers im Kriege mit Liciuius, groBe Dienste geleistet batte und

Eiue Umfrage bei deu bedeuteudsten Sauimlinig't'u Europaa, welcbe
ieb vor mehrereu Jabreo anstellte^ ergab eiu negatives Resultat uud seitdem
jgt, soviel ich weiC, aucli iiirgeiids eiu derartiges Stiiuk aufgetaucbt. Die
vou Seiickler iu den Jahrb. d. Ver. v. Altertuirisfreunden im RheiuU XV,
S, IGOlt'. veroffeutUcbte und dasolbat Taf. V2 abgebildete, aiigebliche Silvauws-
miiuze ist bereits von Friedlaeuder, ibid. XXI, S. Sii mit vollem Recht fiir
eioe barbavisierte Gratianusmunze erkliirt worden.

2) Marc. XV 5. Zonar. XUI 9 p. D. Die weitereu Schrift-
stellerzitate und die altere Literatur bei Diintzer, Die Evniordung des Silvanus
zu Coin ini Jabre 355, Jabrb. d. Ver. v. Altertumsfreuuden im Rbeiul. VIII
(1846) S. 76ff. Vjifl. ferner: Hertzberg, Geseb. d, roni. Kaiserreichs 1880
S. 7-lGlf. (vgl. S. 743); Schiller, Gescli. d. niin. Kaiserzelt TI (1^87) S. 304tt'.
(vgl. S. 2rj6); 0. Seeck, Gescb. d. Uiitergangs d. antikeu Welt IV (1911)
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trea znr konstantiniscben Familie hielt. Auch Silvanus folate detn
Beispiel seines Vafers, batte sich frlih iin Felddienste ausgezeicbnet
und konimaudierte uuter dem Kaiser Koustans eine Keiterabteilung.
Als Konstaas von Morderhand gefallen war, schloC sicb Silvanus
notgedrungeu zeitweilig deni Magueiitius au; sobald er aber vander Throubesteigung Konstantius' 11. Kenntnis erhalten hatte,
suebte er nach einer passenden Gelegenbeit, zu ibtn iiberzugebcn,
da er ihn fiir den legitimeu Tbronerben hielt. Diese Gelegenbeit
bot sich dann kurz vor der Entscbeidungsscblacbt bei Mursa (351);
Silyauus ging mit seiner ganzen Reiterei zu Konstantius uber und
legte damit den Grand zur Demoralisation der Truppen des ]\lag-
nentius. Zum Dank fur dieseu Dienst ernannte ibu Konstantius
zum magister peditum (im cod. Tbeod. 712 wird er comes et
niagister equitum et peditum genannt, sonst aucb magister militiae)
und beauttragte ibn, die Alemannen, welche Konstans selbst zum
Einfall in Gallien aufgefordert batte, um Magnentius Scbwierig-
keiten zu bereiten, und welcbe Gallien furchtbar verwUstet batteu,
aus Gallien zu verdrjingen und die Nordgrenze des Kciches zu
sichern. Silvauus ging aiegreicb von Augustodunum (Autun) vor
un Ls gelaug ihm bald, die Alemannen zu vertreibeu und nacb
olonia Agrippina (Kolu) zu gelangen, wo er sicb festsetzte. Die
anst des Kaisers und die Erfolge des Silvanus bewogen die
ei er am Hofe zu Mailand, durcb fein eingefadelte Intriguen

feilvauus zu Falle zu bringen; der magister equitum Arbetio uud
der Prafekt Lampadius waren besouders daran beteiligt. Sie
falscbten einen Brief, in welchem Silvanus seine Freunde zur
Unterstutzung bei der bevorstebenden Prokianiatiou zum Kaiseranfnef, und erreicbten es aucb, daii Konstantius sofort den ageusm rebus Apollonius zu Silvanus nach Koln scbickte, um ibn nach
Mailaud zu zitieren. Es gelang allerdings dem Landsmanne uud

Capua gefnudeue loschrift CIL X 6945:DMMPCLVDI i SILVANVS AVG j BONO BEIP NA ] TVS (= dominua noster
P rator Ci(o)divis Silvanus Augustus bono reipublicae natua) hat, wie
ommsen ncbtig bemerkt bat, mit uuserem Silvanus nichts zu tun. Woraus
C I er, a. a. 0. S. 304, Amu. 4 geschlossen bat, dafl Mommsen CIL X 6946

aul unseren Silvanus bezogen babe, ist mir schleierhaft; Mommsen sagt dort
welter nicbta, ala daC statt des auf dem Steino stebenden Claudiano der-
selbe Clodius Silvanus bergestellt werden iniisse, welcber iu N 6915 er-
ws ibn t w i rd .
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Freuude des Sil^anus, Malariehus, dem Befehlshaber der fremd-
landischeu Trappeu in Mailand, nachzuweiseu, dafi Silvanus den
Brief nie geschrieben babe, sonderu da6 er eiue iiiedertrachtige
Fiilschung sei, aber Silranus batte mittlerweile erfahren, welcbe
Gefabr ibm drohe, da Apollonins Skla^eu UDd Klienten des Sil-
vanus g-efangen and gefoltert batte, nm von ibnen Aussagen gegen
Sih^auus zu erpresseo. und batte sicb, da er den beimtlickischen
Sinn des Kaisers kannte, von seinen Truppen zum Kaiser aus-
rnfen lassen. weil er keine andere Kettung fiir sicb sab. Auf die
Kacbricbt biervou scbickte Konstantius den General Ursicinus nacb
Kuin. welcber Silvanus unter Zusicberuug der unveriinderten Huld
und Gnade des Kaisers nacb Mailand berufen und seibst das
Kommando der dortigen Truppen ubernebmen sollte. Als Silvaoas
diesem liufe niebt Folge leistete, bestaeb Ursicinus zwei galliscbe
Abteilungen durcb Geld, welcbe eine Revolte iuszenierten, bei der
Silvanus uacb 284agiger Kegierung von seiuen eigenen Truppen,
■welebe ibn seibst zuni Kaiser ausgerufen batten uud von welcben
er Rettung und Hilfe erbofft batte, erscblageu wurde (im August 355),

Der erste, welcber eine Milnze des Silvanus erwabnt, ist der
Mantuaner Aiitiqnar Jacobus de Strada in seiner Epitome thesauri
antiqaitatuni, boc est imp. Rom. orientaliura et occidentalinm iconuni
ex numismatibus antiquis quaiu fidelissirae deliniatarnm, Zurich
(Tiguri) 1557 S. 187, und zwar ist es gerade eine MUnze, welcbe
genau der oben bescbriebenen Miinze der Ermitage entspricbt.
Die Vs. ist auf S. 186 abgebildet, in einer Weise, welebe dem
„quani fidelissime deliniata" nicbts weniger als entspricht; aber
wir seben docb dasselbe Brustbild des Kaisers ira Panzer und
niit dem Lorbeerkranze und dieselbe Legende yiLVANVS KOB
CAESAR. Die Rs. ist nicbt abgebildet. sonderu blofi, wie folgt,
bescbrieben: aerea baec moneta ex altera parte tria refert signa
railitaria, medio aquila imposita, cum inscriptione FIDES EXERCIT.
in der frauzosiscben Ausgabe dieser Epitome von Jean Louveau
d'Orleans, in Lyon 1553 erscbienen, beifit es auf S. 227: il y ba
dedens le revers trois estandars et un aigle a celni du milieu
avec cette inscription; FIDES EXERCIT').

') Die Mitteihing von Strada ist uiibeacbtet geblieben. lu der ganzeu
altereu und neneren Litcratur, welche luir bier xur Hand ist imd welche ich
liabe iiachvergleicheu kiinneu, heilit es durchweg, Goltz, welcber iu seineiu
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Die nachste Erwahnong vod MUnzen des Silvanus findcD wir
bel Goltz in seinem Thesaurus, S. 82; er fuhrt dort z\Yei
MUnzeii an mit der Uraschrift D N FL SILVANVS P F AV G uud
DN SiLVANVSPF AVG, bescbreibt aber nicht die Typen. Diese
MUezcq sind von Tristan wegen des Noinens Flavius fUr
Falsebungen erklart "worden, welches in der damaligen Zeit nur
die Farniiie des Konstantin babe fubren diirfen, und fUr verdachtig
oder flir gefiilscht sind sie auch von alien spiiteren Forscbern
gehalten worden, mit Ausnahme von Du Cange, dissertatio,
Rom 1755, S. 92 No. LIX und auf ihm fu(3eud von Baaduri, a. a. 0.
Du Cange (Dufresne) teilt dort unter anderem mit, dafl Arnold
Ferron, consuet, Burdigal. I 2, S. 248 (mir sonst nicht zugiinglich)
erwahnt babe, es seieu iu Bnrdigala (b. Bordeaux) MUnzen des
Silvanus ausgegraben worden. ,.testatur . . . Ferronns, effossa
esse Burdigalae eiusdem (d. h. des Silvanus) aliquot, sed quae
non ita describit, ut planum sit, qui fuerint eorum t^^pi." „Nuper",
iuquit, „apud nos inventa vetera numisniata . , . Sed et alia
inventa numisraata Silvaui cum Constantis Caesaris maiore imagine:
uara et hunc verisimile est Aquitaniae praefuisse. Nam cum
apud Gallias postea imperium afFectaret, intra triginta dies
extinctotn Jegimos."

Endlich erwahnt Rasche in seinem Lexikon a. a. 0. S. 1019
noch zwei Munzen des Silvanus, die eine aus der Sammlung der
Griifin de Bentiuck, die andere aus der Sammlung Ith^).

liber die erste MUnze schreibt Rasche: „In catal. com.
de Bentiuck p, 696 inter ^ 3 vulgatus est numus anecdotus, in

1579 erschienenen Thesaurus, S. 82 zwei Silvauusmiiuzen erwahnt, sei der
erste geweseu, welcher von rlerartigeu Jliinzeu gesproclien habe. Vgl. z. B.
Tristan, couimentairs histori^iies (1644), S. 660; Baudui'i, numismata imp.
Rom. JI (1718), S. 422; Patarol, ser. Aug. (1740), 5,46; Beauvais, hist. abr.
des emp. roin. 1767, S. 272; Giisseme, die. nnm. (1773), VI, S. 26011.; sogar
Rasche, le.xicon, IV a (1790), S. 101811;. s. v., obgleich er Strada benntzt hat
(das ZItat bei Rasche ist falsch). Ebonao Eckhel, doctr. num. vet. VIII (1708)
S. 1*27: Akerman, cat. of roman coins 1844; Cohen, mou. imp VIII (1892)
S. 41 (der noch ein Exemplar bei Hunter erwahnt) u. a,

^) Der Katalog von Bentinck ist mir hier leider nicht zuganglich; iiber
das Btich von Haller, welches gleichfalls in unserer Bibliothek fehlt, vei*-
daoke ich frenndliche Slitteilungen Herrn Dr. Thormann vom Historischen
i l u s e x u n i n B e r n .
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quo bine SILVANVS NOB CAES, caput illius laurea coronatum.
)(VIRTVS EXERClTuSj duo captivi ad imum labarij in quo
\'0T XX, sedeiites, in area C et R, in imo PLC."

Die Besclireibung der zweiten Miinze hat Kasche ans Fr.
Ludw. Plaller, Ennmeratio Dumismatum . . ,, quae asservat A. F.
Ith, Beruae 1777 eutnommen, welcher in der Eiuleitung die MUnze
„rarissimus omnium Sylvanus" neunt und sie p. 99 so beschreibt:
CLXVII. Flavins Sylvanus tyrannus. 650. SILVANVS NOBiiis
CAESAR, cap. laar. Sylvani. FIDES EXEUCITua. Aquila
legionaria inter duo signa militaria ... Er fiihrt danu fort: En
profecto praestantissimum nuuium. Omnes, qui hunc numum iu-
sigueni ceruerent autiquarii, suramae integritatis ei siguum et
testimonium adponerent usw.

Dies ist alies, \Yas von Munzen des SiWanus h(3ren:
zweiraal "wird gerade die Miinze besehriebeo, die sich in der
Ermitage befindet, aus der Sammlung von Strada und der Samm-
lung vou Itb, ein anderes Exemplar ftthrt Bentinck an und Goltz
zitiert zwei verschiedene jMUnzen, ohne sic zu bescbreibenj endlich
haben wir bei Du Cange die Mitteiiung aus Ferronus, dafi in
Bordeaux Miinzen mit dem Bildnis des Konstans und deni Namen
des Silvanus gefunden worden seieu, ohne nithere Beschreibung
der Typen. Ob die drei gleichen MUnzen drei verschiedene
Exeniplare sind, oder etwa das Stiick von Strada spitter in die
Sammlung ith gelangte und von dort nacbher in die Ermitage,
liifit sich nicht mebr feststellen. Dr. Thorniann schreibt nur, er
wisse nicht, was aus der Sammlung 1th geworden sei, in das
Berner JJuseum sei sie jedenfalls nicht gekommen: an sich halte
ich es fUr nioglich, dafi es sich in alien drei Fallen urn dasselbe
Exemplar handelt,

Sehen wir uns nun das Exemplar der Ermitage uiiher an^).
J)ie MUnze macht zuuiichst durehaus den Eindruek einer echteu
Kaisermlinze. Sie ist gepragt und sogar abgerieben, besonders
das erhabene Kaiserbildnis, als wenn sie langere Zeit im Umlauf
gewesen ware. Aber schou das Bild der Vorderseite erregt Ver-

1) lob glniiljo niich bestimmt zu erinoern, dalj ich das Exemplar der
Ermitage in irgend einer alten Publikation abgebildet gesehen babe, babe
aber das Bucb trotz langen Sucbens nicht wiederfinden kiinnen.
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dachtj iusofern der Lorbeerkranz seit 337 uberall versc'b\Mindeii
und durch Perlreihen oder das Steindiadem, abwechselnd aus
Edelsteineu und zwei BUittern bestebeud, ersetzt ist, ^vie denii
uberhaupt die Munze auf den crsten Blick und nach dem Kaiser-
bilde viel eher dem 3. ala dera 4. Jahrb. anzugeboren seheint.
Uud auf der litickseile, deren Typus und Umscbrift zwar an sicb
unanstSliig ist, uur fUi' die Mitte des 4. Jahrb. nicbt paBt'), ist
der Priigeort, ̂ Yelchê  auf den MUuzeii dieser Zeit so gut ̂ vie nie
fehlt, uicht angegeben. Entscbeideiid gegen die Echtbeit aber
spricbt die Umscbrift der Vorderseite: Nob. Caesar. AVir wisseii
aus UDseren Quellen, dal3 Silvanus von Konstantias IJ. /uni nia-
gister peditum eruannt wurde, von eiuer Erbebang mm Ciisar
aber hOren wir nirgends, uud Ammianus Marcelliuus, welcber den
Ursieinus nach Gallien begleitete, hiitte dies sicher erwiihnt, falls
es der Fall gewesen ware, ebeuso Julian, Victor, der codex
Theodosiauus usw. Und Silvanus selbst wurde sicb bei seiner
Proklamatiou zum Kaiser nicht diesen Titel beigelegt haben.
sondern nur den Titel Augustus, denn den Ciisartitel fuhrten
die ernanuten priisuinptiveu Thronerben und Mitregenten. Als
solchen batte ihu z. B. auch Koustans bis 337 n. Cbr. ge-
fUhrt, und wenn wir uns dessen eriuuern, daB Ferronus in seinen
consuet. Burdigal. I erwiihnt, dafi in Bordeaux MUnzeu gefunden
worden seicn mit dem Bilde des Konstans uud dem Naraen des
Silvanus, so liegt der Gedauke nahe, daB wir auch in unserem
Exemplar solcb eine Miinze vor uns haben. In der Tat erinnertder Kopf ein wenig an Koustans uud das Wort .Silvanus konnte
aus FL IVL CONSTANS hergestellt sein-). Genau entsprechende

Dio letzten Milnzeu mit dioser Aufsclirift sind die des AllecUw,
Cohen VII S. 45 X. 6, 4 Feldzeichen, imd Constaiitiiius I., sitzende Fran mit
Feldzeichen, Cohen v'n S. 247 N. 15(5.

2) Dio Umschvift dor Vorder.seito ist jedeiifalls stark mit deiii Grab-
stichel bearbeitet worden. Vielleicht ist der Prageort im uuteren Abschiiitt
der lluckseite vou dem Fiilscber entfernt worden, weil er zii Silvanus Aufciit-
halt in Gallien nnd in Kobi niclit stinnnte; Spuren von einer Abarbeitung
sind allerdings nicht zn beinerkeu. Doli der Falscber gewuflt baben sollte,
dafl in Koln dainals kein ^lilnzhof existlerte, ist natttrlicli ausgescblos^seu.
Dio kostbare Entdeckuog, daU in Koln danmU ein Mlinzbof existierte uud
sogar wenigstena drei officiinac liutte, blieb Senckler a. a, 0. vorbebalteu,
welcher das CONT als Coloniensis monetae tertia officina dentete.
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Milnzeu ties KonsUius mit dieser Rs. gibt es allerdings uicbt (vgl.
rt. 180 Aiim. 1). Ebenso gut koonte der Name Silvanns auch aus
Julianas oder auch Licinius hergestellt .sein, welcbe sich zeit-
weilig auf deii Mlliizen NOB CAES uauntcD. — DaB auch die
Miinze mit der Umscbrift Silvanus iiob. Caesar der Saiiunluug
Bentinck eine Fiilscbuug ist, auch sie wohl zweifellos mit He-
initzung einer ecbten 5IUn/e hergestellt, zeigt die Klickseite, an
sich '/war unanstOliig'), aber mit VQT XX aiif der Staiidarte, welches
wobl fUr Kotistans paBtc, aber nicht fUr einen Kaiser, welcber
erst den Throii bcsticg. Den I^rUgeort Lugdunum bat der Fiilscber
rulii^ stehen lasseii, da Silvanus, trotzdem er in Koln stebt, wohl
nUL'h ini sudlichen Gallieu seine Mlinze hiitte schlagen lasseii
k o i i n e n .

Auch die von Goitz in seiuem Thesaurus angefUhrten
Muuzen mit der Aufschrilt D N SILVANVS P F AVG uud D N FL
S1L\ ANVS P F A\ G werdeu nie ^Yi^kUeh existiert haben, sondern
bloU von Goltz nrfunden sein, weuu aueh die gegen sie gelteud
gemachten Grlinde, die kurze Uegierungszeifc und der Name
tiavins, nicht stichhaltig sind^). Kaiser, die nocb viel ktirzere
Zeit als Silvanus regieit haben, haben trotzdeni iliiuzen gepriigt
und den Beinameu lUavius kouiite sicb Silvanus geuau ebensogut
beilegen, wie Jovianus und andere uach ihm; aber die Quelle ist
eine /u utilautere, nm ibr Glanben schenken zu kOnuen.

Vgl. 'I. B. (lie Mimze vou Liciuiua II., Cohen VII S. 222 N. 69, welche
hi Trier geprfigt ist, Avahrend die llunze, welche tier Bentiiickschen Silvanws-
iniinze zugrmule liegt, aus der ersteii oificina (P) in L(ii)g(dunum) (Lj'oii)
s t a n i i n t .

-) Vgl. Hasche a. a. 0. S. 1018. Selir naiv ist die Vorteidiguug der
Echtbeit dieser Miiuzea bei Du Cange a. a. 0. Erscbreibt: videtur Ferronns
exisrinia'so, cusoa ciusinorii uumoa Coustante ipso superstite in houoreui forte
Silvaui, (lui in Galliis exercitui pracerat ; uti non seniel ab iiupera-
toribus factitatnui constat. Xam si Augusti titnlo in lis douaretxu', iion dixisset
postea iniperivnn iu Galliis arripuisse; bacc Aqnitaniae praefectiiram spectant.
Quod si in lis SiWaniis Angustns nnucnparetur, existimavi posset, cnm sibi a
Constantio metiicns pnrpurani iuduisset, patrocinio sese tntari vohusse Con-
stantis estiucti, cui anperotiti copianim dux niilitaverat; ita, ut formata eius
ill nunii'a iuiagiue et Augusti eiusdem ot peractae sub eo niilitlae iiienioria
revocata militnm aninios magia sibi conciliaret.
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Somit habeu die SilvauusraUtizeD aus der romiycheu Numis-
matik auszuscheiden. Ob sie in Italieii, z. B. vod Strada, ge-
fiilscht wordeD sind, oder in Gallieu, lafit sich nicht sagen; ersteres
ist jedenfalls viel wahracbeinlicher uad das XVI. Jahrhuodert hat
bereits derartige Flilschnngen in Hauden gehabt ^).

') K. Regling teilt mir mit, daC er den Silvauus fiir eine Gauzfalschuug
halt, beide Seiten aus modernen Stcmpeln, und nicht fur eine Grabsticbel-
nmfalschtiiig einer echten JIuuze. Icb kann diese Ansicht nicht teilen.

E rm i tage , im Apr i l 1926 . E u g . P r i d i k .


