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Eine erneute Publikation, die die archäologische Dokumentation mit einbezieht,
verdienten auch die Fundmünzen des 405 niedergebrannten Gela und der qpQovpia
im akragantinisch-geloischen Hinterland, Vassallaggi
Motyon?) und Sabucina,
in denen eine auf dasselbe Jahr hinweisende Schuttschicht erkannt wurdeM.
Schließlich versprechen die Grabungsfunde von Kamarina und Naxos. die
demnächst publiziert werden sollen, neue Evidenz.
Die hier vorgelegten, auf den Arbeitsergebnissen des VI. Neapler Convegno
basierenden Überlegungen zeigen, wie weit die neuen Erkenntnisse von den traditionellen,
oftmals konfusen Vorstellungen über die sizilische Bronzeprägung des 5.
Jahrhunderts v. Chr. zu einem historisch klarer umrissenen Bild führen werden. Sie
zeigen aber auch, wieviel noch zu tun ist. Die Materie ist spannend geworden!
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IMPORTANTE DECOUVERTE A MARTIGNY
François Wiblé

Depuis quelques années, des fouilles systématiques ont été entreprises sur le site
ville romaine de Forum Claudii Vallensium (Martigny) '. Capitale du
Valais romain, c'était une étape importante, un relais et un marché (d'où son nom de
«forum») sur la route du Grand Saint-Bernard, passage très fréquenté dans l'Antiquité.

de l'ancienne

En 1976 et 1977 nous avons eu l'occasion de fouiller un temple gallo-romain
situé un peu en dehors du tissu urbain de la ville antique -. Parmi de nombreux
Ces fouilles sont financées par la Confédération. l'Etat du Valais et sont
et techniquement soutenues par la Municipalité de Martigny.
1

- Cf. François Wiblé, Un nouveau Sanctuaire gallo-romain découvert
Festschrift Walter Drack (1977). pp. 89-94.
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matériellement

Martigny (VS),

dons votifs, citons d'abord un lot de plus de 960 monnaies en bronze et en argent,
trouvées aussi bien dans la cella et sur le podium du temple, que dans ses alentours
immédiats; signalons également la trouvaille de près de 100 fibules et d'une stèle
votive dédiée à Mercure.
Nous relevons, parmi les monnaies, la présence d'une obole d'Athènes (ancien
style) et de quelques 120 monnaies gauloises. Ces dernières, pour la plupart (une
centaine), appartiennent à un type dérivant de la drachme massaliote3 (fig. 1-3).
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Ce type n'était connu que par des trouvailles du Grand Saint-Bernard (A. Pautasso en
cite 91, mais il semble qu'il y en ait davantage), de la presqu'île de Berne-Enge (1
monnaie), et du canton de Fribourg (1 monnaie). A Martigny leur nombre (elles forment
plus de 80 ° o des monnaies gauloises trouvées dans le sanctuaire) nous indique que
c'étaient là les monnaies qui avaient cours dans le pays des Véragres, dont Octodurus.
localité située dans la plaine de Martigny, était le chef-lieu, au temps de l'indépendance.
Cette déduction est corroborée par certaines constatations archéologiques.

Parmi les autres monnaies gauloises, certains types sont inconnus, semble-t-il,
comme certaines «drachmes» en argent (fig. 4) ou comme certains petits modules
(fig. 5).
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Cf. Andrea Pautasso, Le Monete preromane dell'Italia settentrionale (1966), pp. 54-56 et
pl. XIX, 88-85 et XX, 86-89.
3
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Peu nombreuses sont les monnaies de la République (18 au total, environ le 1,88 Vo
de l'ensemble).
Sur les quelque 820 monnaies impériales, 187 appartiennent à l'époque julioclaudienne, Néron excepté (près de 20% du tout), 78 à la période Néron-Nerva
(8,14° o), 143 au Ile siècle (environ 14,97 ° o), 100 au Ille siècle (un peu plus de 10%),
et 301 au IVe siècle (31,51 °/o). Cette statistique est provisoire puisqu'établie sans

compter les pièces indéterminées.
L'étude des monnaies du sanctuaire de Martigny qui a été entreprise par
Mademoiselle Anne Geiser, nouvelle conservatrice au Cabinet des Médailles de Lausanne,
ne saurait qu'être menée de front avec celle du lot considérable de monnaies
découverts au sommet du col du Grand Saint-Bernard. Cet ensemble constitue le
parallèle géographique le plus proche de part la nature du dépôt (dons votifs).
A cet effet, nous avons obtenu de Monseigneur Angelin Lovey, prévôt de la Maison
du Grand Saint-Bernard, l'autorisation de publier ou de republier dans le cadre
de notre travail, les trouvailles du Grand Saint-Bernard.
Photos (toutes 2 :1)

1-3 Drachmes d'imitations massaliotes, type de Martigny. Inv. 76/395, 76/662, 77/213
4 Drachme. Inv. 76/404
5 Petit module, argent. Inv. 76/837

DIE BERNER REFORMATIONSMEDAILLEN 1728-1928
Gustav Grünau

f und Balâzs Kapossy

Hans Jucker zum sechzigsten Geburtstag
Das 450jährige Bestehen der bernischen Reformation gibt Anlaß zum Rückblick
auch im Bereiche der Numismatik L Die Einführung der Reformation kann man an
der zeitgenössischen Münzprägung klar erkennen. Der heilige Vincenz, dessen
Name seit 1384 und dessen Gestalt seit 1482 auf den bernischen Münzen
dominierte, verschwand; anstelle des «husherrn und patron» - trat die Verehrung zweier
irdischer Personen. Die Legenden verkündeten in den folgenden anderthalb JahrEine Spezialuntersuchung der bernischen Reformationsjubiläen ist mir nicht bekannt.
Zum Thema vgl. die folgenden Veröffentlichungen: Kurt Guggisberg. Bernische
Kirchengeschichte (1958), 349 (1628)
437 (1728) ; 608-612 (1828). - Zur zweiten Jahrhundert-Feier der
Kirche zum Heil. Geist in Bern eingeweiht den 6. November 1729 (1929), 122-127 (1728):
127-128 (1828); abgekürzt als Festschrift Heiliggeistkirche. - Max Trechsel (hrg.). 1528-1928.
Vierjahrhundertfeier der bernischen Kirchenreformation. Bericht und Reden (1928); vgl.
besonders die Rede des Regierungspräsidenten Dr. C. Moser über die vier Jubiläen, 93-Ì03. L. Caflisch, Zur Ikonographie Berchtold Hallers. Zwingliana 4, 1928, 455-470 und 505-506.
Die unten beschriebenen Reformationsmedaillen sind zusammen mit Porträtmedaillen
schweizerischer Reformatoren von J. Stampfer und J. Dassier sowie mit Genfer Reformationsmedaillen
von J. Dassier und A. Bovy (letztere als aufschlußreiche Beispiele dafür, daß in der
Schweiz außer Bern nur Genf nicht ausschließlich Reformatorenporträts auf die Jubiläumsmedaillen
setzen ließ) zurzeit im Münzkabinett des Bernischen Historischen Museums
1

;

ausgestellt.
2

Justinger, Berner Chronik (ed. G. Studer)

9, 1.
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