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Die IVlunzen Asiens und Afrikas mit den Bildnissen
d e r P p o k o n s u l n .

Es war die allgemeiiie Meiiuing', dass aiif den ini romischen
Kaiserreiclie geschlagenen Mlinzeu keiue aiidereii Bildnisse lebeu-
der Persoiien sicli bcfandeu als diejeuigen der Kaiser imd Glie-
der des Kaiserliauses, als icli bei der Untersucbimg der Miiiizen
Afrikas fund, dass einige Kopfe, die man fiir Augustus nnd
Agrippas g'clialten hatte, die Prokonsuln dor Froviuz darstellen,
imd darauf anfnierksam machtei). Waddington zeigte darnach,
dass audi anf Stadteniiinzen Kleinasieus Bildnisse einiger Stadt-
halfer angetrofien werden^). Ich Iiatte bierin cine rein person-
liclie Huldignng* gesclien. Waddington erkliirte dies auf dieselbe
Weif>e und zeigte, dass cine solche Ehrenbezeigung nicbts auf-
fallendes babe, indeni Huldigungen cincr viel weiter gebenden
Art den Stattbaltern in den Provinzen erwiesen warden und die
Prokonsnliij dercii Bilder die jMUuzen tragen, mit dera Kaisei-
banse verwandt waren. Professor Tlieodor Monunsen gab spilter
cine ganz aiiderc Erkliirung )̂. Indem die Bildnisse der Pro-
konsnlii auf den Miinzen zncrst 749 (5 v. Clir.) auftreten, m
welcbcni Jahre Augustus seinen Eukel Cains zum Nacbtolgei
designix'te, iiieintc dieser GelehrtCj dass darin die Ursacbe
zn Snellen sei. Er iiabm an, dass der Kaiser, um die riiion-

l) Nuinisinatique tie TAfrique Vol. II p. 40 uiid 40.
'J) llcvue num. X. S. XIJ. 18(.)7, p. 102—126.
.3) In <ler Zeitschrit'c Mermt'S 111, 1800, p. 208—2<;-̂ .
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folge zu siclieni. besclilosseu hatte, dem Seuute wirklich Aiitheil
au (lev Rc^erung des Staats einzuraiimen, und deshalb den Pro-
konsiilii von Asien und Afiika. als den vornelunsten Repriisen-
tanten des Senats in den Provinzen, das Reclit verlieben Iiabe.
Mllnzen mit ilirem Bilde schlagen zu lassen. So wie das Er-
scheinen dieser Bildnisse aiif den Mlinzen als eine Folge dieses
Rechts anznsehen sei, sol l te ihr Verschwinden von deuseiben
naeli Verlauf einiger Jahre darin l)cgi'lindet sein, dass Augustus
wegen des Todes seiner Eiikel die Erbfolge im julischen Ge-
schleclite aufgeben musste.

lu dem neulicli zu der afrikanisclien Numismatik heraus-
gegebeneu Supplemente habe ieli binsiclitlich dieser von Herrn
Mommsen gegebenen Erkliiruiig geaussert, dass sie allerdings
sinnreicli sei, aber sicb schwerlich amiehmen lasse. Oline auf
eine Kritik derselben einzugehcn, habe ich mich auf die Ein-
weiidung beschrankt, dass die Munzen, auf wclclien der Kopf
mit Sicherheit fiir das Biklniss des Prokonsuls angeselien wer-
den diirfe, nicht von den Prokonsuln gesclilagen seien, sondern
von Stadten, die das Pragerecbt besassen.

Herr Mommsen hat in dieser Zeitsehrift (S- 71—73, eine
Erwiederuiig gegebcn. Dicselbe ist in einem Tone abgefasst.
der mich uberrascht hat. Er bezeichnet meine Erorterung als
nicht Uberlegt und wirft mir vor, dass ich win den hier ein-
schlagendeu staatsrechtlichen Fragen so sebr Laie« sei, »wie es
doch auch der Mllnzgelelirte nicht sein« dllrfe. Ich habe wirk-
lich mit Ueberlegung geschrieben und audi nicht versiiumt, mich
mit den staatsreclitlichen Verhaltnissen, die bier in Betracbt
konimen, l)ekannt zu machen, so wie mit den Ansicbten, die
der bochaclitbare und saehkundige Gelehrte selbst Uber dieselben
hegt. Der Inlialt seiner Erwiederuug ist nicht der Art, meine
Meinung Uber die Streitfrage zu verandern. Ich werde im foU
genden auseinandersetzen, warum die von Herrn Mommsen ge~
gebeue Erklarung unhaltbar ist, und zugleich die Einwenduugen
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widerlegen, die er gegen Waddingtons und "meine Aufifassimg
gemacht hat. Vorlier wird es aber uothweudig sein, festzustel-
len, welche MUnzen es sind, die das Bildniss eines Prokonsiils
e n t b a l t e n .

Die in Frage stelienden MUnzen sind solche, die auf der
Kopfseite den Namen eines Pi'okonsuls neben eiiiem niilnnlichen
Bildnisse tragen. Von diesen dUrfen hier nur diejenigen in Betracbt
kommen, anf welchen der Kopf unzweifelhaft der des Prokonsiils
ist. Herr Monimsen hat die MUnze von Magnesia mit dem Namen
M. Tiillins Cicero J die aller Wahrscheinlichkeit nach iinter dem
Prokonsul dieses Nainens geschlagen ist, der Untersiichung ent-
zogen, weil es muglich sei, dass der Kopf nicht ihn, sondera
seinen Vater, den berlthmten Redner darstelle. Mit niebr Grund
miissen die MUnzen mit dem Namen Africanns Fabius Maximus,
von denen die eine Hadrnmets Nameu enthiilt, die andere ohne
Stadtnamen ist i), beseitigt werden, weil die K9pfe anf diesen
MUnzen wobl Augustus darstellen konuen; sie seheu ihm nicht
raehr unalmlich, als viele andere Angustns-Kopfe auf den in den
Provinzen gescblagenen Munzen, wo man bekanntlich oft Kaiser-
bildnisse vorfindet, deren GesichtszUge verfehit sind. Dass diese
ICopfc deu Prokonsul darstellen, folgt nicht daraus, dass sein
Name umber stelit; denn auf einer andern MUnze von Hadrumet̂ )
findet man Varus Namen neben einem Kopfe, der gauz verschie-
den ist von dem sebr charakteristischen Bildnisse dieses Pro-
konsuls auf einer Minize von Achulla und nur der des Augustus
sein kann. Der Umstand, dass die eiue dieser MUnzen nicht
den Namen der Stadt entliliit und folglich von dem Piokonsul
gesclilagcn ist, spricbt dafllr, dass der Kopf nicht denliokonsul
darstcllt; denn die MUnzen, auf welchen das Bildniss sicher das
des IVokonsuls ist, sind alle mit dem Namen der Stadt oder der

1) Num. do I'Afnque r- ^'2 Nr. 29, uml p. 61 Nr. 37.
'21 A. 0. p. o2 Xr. 26.

A. 0. p. 44 Nr. 7.
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Stadtl)ewoliiier versehen. Hen* Muinmi?en iiiiiiint diese MUnze iiiit,
iudem er deii Kopf flir den des Africanus luilt (diepe Zeitsclir.
S. 72), wUhrend er die MUnze niit Cicero.s Nainen ausscliliesst
(Hermes S- 260), weil es eiiie Mogiiehkoit sci, da?s sie niclit
den Kopf des Prokonsuls trage. Die Grlinde. die dafiir spre-
chen, dass auf dieser Mlinze der Kopf den Prokonsiil Cicero
darstellt. haben viel Cjewiclit; ich sclie sic. so wie Waddiugtou,
flir liberwiegend an; zielit man diesc Mtinzc in die Untersnehung
hiuein, fallt Hcrrn Moinmsens Hypothese weg. denn dieser Cicero
war Prokonsul in Asien im Jalive 730 (24 v. Cbr. .. Wenn al)er
Herr Mommsen diese MUnze beseitigt. ist man ebenfalls, und um
so mehr befugt, von Africanns Mlinze obne Stadtnamen abzu-
seheu; wenigstens darf dieselbe nicbt zum Beweis benutzt wer-
den̂  dass die Prokonsuln MUnzen mit ibren Bildnissen geschlagen
liaben. Diejenigen Munzen, welcbe, mit mebr oder weniger
Siclierheit, das Bildniss des Prokonsuls eutbalten, siud die vou
Temnos mit Asiniiis G-alliis Namen, die vou Hierapolis mit Fabiiis
Maxiraus Namen nud die von AcbiiUa und Hadrumetum mit
Varus und Saturninus Namen. Es sind also unr Stadtemlinzen.

Man weiss, dass Acluilla nud liadrnmetum freie Stadte
waren. Hinsicbtlicb der zwei asiatiscben Stiidte ist es freilicb
niclit tlberliefert, dass sie ihre Autonomic bewabrt batten, aber
es ist sebr wahrschelnlicb, da dieses mit den meisten Stadten
vou einiger Bedeutung in Kleinasicn zii dieser Zeit der Fall
war 2]: weuigsteus geborten sic nicbt zu den Stadtcn roniiscber

1) Nach den Abbi ldungei i d ieser Mi i i i zea von Mierapo l is auf der Tafe l in
Revue num. zu urtheilen, ist es wolil niijglich, dass die Kypfe mit dem Namen
de3 Prokonsuls Augustus darstelleti sollton; es ist ziifolge Waddingtons Versiche-
rung, dass d iese lben von dem J ' iopfo n) i t Augustus Nanio i i versch iedcn s ind
dass ich diese Miiiizcu mitiielime. *)

2) Handbuch der roni. Alterthiimer von Marquardt u. Mommsen. IV. Uum.
Staatsverwaltung von Marquardt, 1. B. (1873) S. IS'J.

*) Das ganz vollkommene Berliner Exemplar beweist die Ilichtigkeit der An-
sicht Waddingtons. Ks hat eiii dem Augustus voJlig unalinliches, schon gearbei-
t e t e s u n d a u s s e r s t r b a r a k t e r i s t i s c h e s I M l d n i s s d e s P r o c o n s u l . A . v . S .
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Verfassiiiig. die der AdiuiDistratiou des Prokonsiils untergeben
waren. Die aiitonomen Stiidte iiatten Pragereclit. Es ist deni-
nacli anzuiiehnieii. dass dicse MUnzen vou der commimalen Obrig-
keit der Stadte gesehlageu siud; aiif den asiatisclien liest man
die Nanieu der griechischen Bcamten, die der Pragnug vorge-
standen haben. Plerr Mommsen ist dennocli der Meiniuig, dass
alle diese Miinzen ais von den Proltonsulu geschlageu ))etrachtet
werden konnen. Seine "Worte sind folgende (dieseZeitscbr. S. 71):
Mwenn ich dieselben bezeiehnet babe als solcbe, die der Statt-
lialter hat schlagen lassen, so geht dies natUrlieb aiif die wobl-
bekannte imd namentlicb fUr Afrika gemigsam belegte Tbat-
sache. dass audi die Municipalpragimg stattfindet peimissu pro-
c o n m H s , i i D i e s e s s t i m n i t a b e r u i c h t m i t d e m s t a a t s r e c b t l i c b e n

Verbaltnisse, in welchem die freien Stadte zu Rom standeu^).
Diejenigen Stadte, welcben nuter der romiscben Herrscbaft eine
freie Verfassung zu Theil geworden war, batten zufolge dieser
die Befugniss die Communalaugelegenbeifen durcb einbeimiscbe
Beborden uud obne Einfiiiss des Stattbalters selbstiindig zu ver-
walteu, und zu den damit folgenden Prinlegieu muss aucb das
Reebt MUnzen 2) zu seblagen gebort baben 3). Dass eine beson-
dere Erlaubniss des Prokonsuls oder des Kaisers uiebt dazu er-
forderlieb gewesen sei, wird durcb die MUnzaufscbriften l)estatigt;
denn nur auf den MUuzen der Colonien uud Municipieu, nicbt
auf deneii der freien Stiidte. findet man die sieb darauf bezie-
henden Fornieln. Herr Momm>sen hat sicli sclbst dabin ausge-
sprocben, dass die freieu Stadte im Besitze des MUnzrechts ge
wesen seien. In seiner Gescbichtc des rOm. MUuzwesens aiissert
er (S. 726), dass ]>ei der Ordnmig der Mlinzpriigung iu den Pro-

1) IcU setze voraus, dass Herr Mommsen in der oitirteii Steiie durch »Muni-
cipalpraguiig« iiiclit (lie Priigung der Colonien und Municipieii versteht, sondern die
der Provinzstiidtc ini Allgenjeinen, denn koine der Stiidte, von welchen liier die
Rede ist, hatte romische Verfassung.

2) Kleine fur das Stadtgebiet gcltende Miinzen.
3) Marqtiardt a. 0. S. 351—352,
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vinzen der Grundgedanke festgehalten sei, dass wdie thatsach-
liche Abhangigkeit der rechtlich freicn Sehutzstaaten von Rom
das MUiizrecht (als integrirenden Theil der SouveranetUt^ nicht
aufhebe«, und dass diesen demnach »das Mlinisrecht prasurativ
vollstandig zukomme«. Die StUdtemUnzen, um welche es sich
hiev handelt, sind also von einer selbstandigen Autoritat aus-
gegangen, und nicht win den Statthalfern. Dieses ist es, was
icli gegen Hcrrn Mommsens Hypothese geltend gemacht habe.
Wenn die Mtinzen nicht von den Prokonsuln geschlagen sind,
liegt es feme, die Anbringung ihrer Bildnisse auf denselben da-
von herziileiten, dass Augustus ihnen das Recht gegebeu hatte,
Mtinzen mit ihrem Bikle schlagen zu lassen. Indcm aber die
MUnzen von den communalen Obrigkeiten gepragt sind, sucht
man natUrlich die Ursache in den Stiidten sclbst, in der Ge-
sinnung derselben gegen den Statthalter, und crklart die Hul-
diguDg daraus.

Herr Moinmsen hatte in scineni Anfsatzc ini Hermes das von

Augustus den Prokonsuln gegebene Reclit, das cr »]Mlinzbildrccht«
nannte, als lulas Kecht niit seinein Bikle MUnzen schlagen zu
Iassen<( bezeiciinefc. Ich habe niich daran gehaltcn und mich der
nUmhchen AusdrUckc ini Kranzcisiscben bedicnt. Ini Artikel die-
ser Zeitschrift nennt Herr Momnisen es wBildnissrechtcc, und es
geht aus seiner Darstellung Iiervor, dass er durcli dasselbe ein
Recht verstebt, zufolge welches die Bildnisse der Prokonsuln
auf die MUnzen gesetzt werden durften, auch auf diejenigen,
die nicht von ihnen selbst geschlagen wurden, Es liesse sich
wohl annehnien, dass die Anbiingung der Prokonsulbiklnisse auf
den StUdtemUnzen durcb die Ertheilung eines solchen Rechts ver-
anlasst worden sei, wenn diesc wirklicli stattgefundcn liiltte.
Dies beruht aljer auf einer blossen Conjcctur. die bei niiherer
Untersuchung sich als uiihaltbar erweist.

Herrn Monmisens Hypothese wird erstens nicht durch die
MUnzen bcstlltigt. Wenn der Kaiser zu dcm von ihiu angenom-
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menen Zwecke den Prokonsuln Bildnissrecht verliehen hatte,
wurde dieses die Folge gehabt liaben, dass nicht bloss einige
StUdte die Bildnisse derselben auf ihre Miinzen gesetzt batten,
sondern dass auch die Prokonsuln, die das Pragerecht besassen,
selbst Miinzen mlt ihrem Bilde liatten scblagen lassen; ein Reclit,
das dem Senat in der Absicht eingeraumt wurde, denselben fUr
die Succession zu gewinnen, muss etwas^svichtiges gewesen sein
und konnte nicht von den Prokonsuln unbenutzt bleiben. Aber,
wie ich oben geltend gemacbt liabe, es giebt keine von den Pro
konsuln geschlagenen Miinzen, die ihre Bildnisse enthalten.

So wie die Hypothese nicht durch die Miinzen gestiitzt wird,
ermangelt sie auch der inneren Wahrscheinlichkeit und des histo-
rischen Bodens. In der Meinung, dass es nicht Zufall sein
konne , dass die Bildnisse der Prokonsuln zuerst in dem Jahre
erscheinen, da Augustus Agrippas Sohn zum Nachfolger dcsiguirte,
nimmt Herr Mommsen hier eine Causalverbindung an. Die Politik
des Kaisers erhielt zugleich, wie cr nieint, »eine veranderte
Tendenz«; — wdurch die endliclie ErfUllung alter Verlieissungen
die Tln-onfolge sicher zu stellen, verschmiihte auch Augustus
nicht«; — odie wirkliche Theiinabme des Senats am Regiment
des Keiches sollte jetzt durchgeflihrt werden« (Hermes S. 273),
Darum bewilligte Augustus dem Senate: — das iMldnissrecht,
nicht einmal flir alle die senatorisclicn Statthalter, sondern nur
fiir zwei, die Prokonsuln. Die Eiurilumung entspncht nicht dem
Zwecke; es ist kein Zusammenhang zwischen denselben. Ein
solches Kecht, wie hoch man dessen Bedeutung auch anschliigt,
gab dem Senat keinen Einfluss auf die Regierungj sondern war

1) Herr Mommsen iiieint ebenfalls (Hermes 9.272), dass es jiicbt Zufall sein
konnc, dass die HUosten dieser .Miiiizoii, die des Varus nnd Saturninus, nicht bloss
Augustus Biidniss zeigen, sondern auch die des Gains und Lucius Caesar. Der
Grund ist sclbstfolglich darin zu suclien, dass diesolben kiirzlich zu Casaren de-
signirt waren, da Acliulla's Obrigkeit die Miinzen mit den Prokonsulbildnissen pra-
gen liess. Man findet bekanntlich ol't die Kiipfo brider Ciisarcn auf den St'idte-
m i i n z e n d i e s e r Z e i t .

Z e i t s c l i r i f t f . N i i i i u s m . I I .
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nur eili ausseres Zeiclien der Autoritut. uiul der Seiiat hatte vor-
her Scheiurechte genug;. WolUe der Kaiser den Senat wirklich
an der Regieruug' Tlieil nehiaeii lassen, musstc er deiusel))eu
ganz audere Concessionen machen. Vielleiclit nimint Herr Moinm-
seii audi an, dass deni Senat melir eingcriinnit wordcn sei. Man
fiudet aber in Augustus Gescbichte keine Kegierunj^'shandlungen,
die eineu solchen Zweck geliabt bai)en kJinnten. Es ist ilber-
baupt in der Gescbicbte niebt die geringste Wpur vorbaiiden,
dass damals, als Augustus seinen Enkei zuni Tlironfolger be-
stimrate, ein Uniscblag in seiner Politik eingetreten sei: Herrn
Mommsens Hypotliese ist einzig auf die Mimzen gegrlindet: es
ist allein auf Basis dersel])en. dass dies^er Gelebrte ein nenes
uud bedeutungsvolles Jlonient in Augustus Gescbicbte einflibrt.
Das Yerscbwinden endlicb der Prokonsulbildnisse von deu MUn-
zen sollte daber riibreu. da.ss Augustus l^lan binssicbtlicb der
Er]>folge vcreitelt wurde; das Biidnissrecbt der Frokonsnln sollte
deninacb wieder anfgeboben worden sein. Es ist aber nicbt
glaublieb, dass Augustus, der sieb sonst den Scliein gab die
Keebte des Seuats zu respectiren, ein knrz vorber verlicbenes
Reciit dcmsel))en geuomnien liabe, niclit weil dieses Keelit ibu
in der AusUbung seiner Macbt bindern konnte, denn es betraf
nur das aussere Anseben des Senats, sondern aus deni Grunde,
dass er den Beistand des Seiiats zuni Durcbfliliren seines Plans
nicbt Uinger notbig batte.

Icii batte gesagt, dass die afrikanisclien Stiidte die Bildnisse
der Prokonsuln anf ibrc MUnzen gesetzt luitten. um ibnen ilire
Huldigung zu leisten oder ilire Gnnst zu er\vcr))en ^). Herr
Moniniscn, an den crsten Satz sieb lialtend. Irngt: »Wio war

1 ) llcrr MoniDiSeii ineint, rtass diese Aeusseningeii keine Erkliiruiig eiithalteii
Sie geben doch an, worauf es liier ankomnit, dass die Uraache der
Huldigung aUein im VerliitltJiisse der Stadt zum StattLalter. nielit anderwo,
suchen sei. Die historisclie- Motivirung fehlt aber; diese lag aiisserhalb der
numismatischeii Forsrluing.
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dicse Artigkeit moglicli in einer Monarcliie, von der so gut we
von den lieuti^;'en das Wort gilt: wess ist das Bild und die
ydirift? und wnrnnt wurde diese Artigkeit nur unter Augustus und
nur ctwa drei Jal i re hindurcl i und nur in Asia und Afr ica den
Statthaltern erwiesen ?« Ich werde auf beide Fragen antwortcn.

Es war allerdings ini Altertluimc wie in neuerer Zeit eiu
cnger Znsaninienhang zwisehen der Monarcliie und deni Mlinz-
bilde: aber hiusiclitlich des Bildnisses auf der Kopfseite der
M i i i i z e n fi n d e t d o c l i e i n w e s e n t l i c l i e r U n t e r s c l i i e d S t a t t z w i s e h e n

dem roiniscbeu Kaiserreiclie uud den spateren monarchisclien
Staaten. In diesen letzteren tragen die Miinzeu iin Allgemcinen
auf dem Averse den Kopf des Kegenten oder MiinzheiTn; aber
v o n d e n r o n i i s c U e n K a i s e r n i i i n z e n l i a b e n s e h r v i e l e d a s B i l d n i s s
d e r K a i s e r i n o d e r v e r s c l i i e d e n e r P e r s o n e n d e r k a i s e r l i c l i e n F a -

milie anstatt desjenigen des Kaisers. Dieses zeigt, dass damals
a n d e r e A n s i c l i t e n h e r r s c U t e n a l s i n n e u e r e n Z e i t e u . E s m u s s

feruer bemerkt warden, dass es ini Altertlmme einen monarchi
sclien Staat gab, in welclieni. wie es scbeint, die KcJpfe der
Statthalter auf die in den Provinzen geschlageneu Mlinzen ge-
setzt warden, namlicb das Keicb der AcbUmeniden; es ist wabr-
sclieinlich das Bildniss des Satrapen. und nicht das des Perser-
kOnigs, welclies auf cinigen der von den Satrapcu in Kleiuasien
geprlig'teii ftliinzen figurirt. Da indessen diese Ausicht nicht vou
Allen getlieilt wird, will icb es nicht weiter beriicksiehtigen.
Es ist nicht notbwendig darauf hinzuweisen. Die vorliegende
Frage ist diese: konnten unter Augustus die Bildnisse dieser
Prokonsuln auf die von den Stiidtcn geschlagcnen Miinzen ge-
setzt worden, obne dass der Kaiser das Kecht, welches Herr
Moinnisen Bildnissreclit nennt, init dent Prokonsulate verkniipft
hatte? Ich werde auseinandersetzen, waruui dieses sich sehr
w o h l a n n o h n i e n l a s s e .

Uer ronnsche Staat war unter Augustus keine vollendete
Monarcliie, sondcrn eine Monarchic, dcren Hohcitsrcchte zwisehen

21 *
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dem Senate, (ler die Volkssouverainitat reprascntirte, und dem
Oberhaupte getheilt waren. Der Verfassung nacli war es nicht
der Kaiser; sondern der Senat, dem die Soiiverainitat in den
senatorisehen Provinzen ziikara, imd die Statthalter derselben
waren die Reprasentanten des Senats. Der senatorische Statt-
halter rausste demnach dasselbe Kecht liaben wie der Kaiser,
einen Ebrenplatz aut den in der Provinz g'ef>cblagenen MUnzen
einzunehmen »), und die Stadtobrigkeiten mochteii sich fiiglich
fur berechtigt halten, sein Bildniss auf ilire Miiuzeu zu setzen.
Es war nicht zu befiirchten, dass Augustus sich einer solchen
Ehrenbezeigung widersetzen sollte. Mau war in den Provinzen
daran gewohnt, dass den Statthaltern viel weiter gehende Hul-
digungen erwiesen warden, ohne dass die riimische Kegiernng
sich darein miscbte. Waddiugton hat nachgewiesen, dass man
in der letzten Zeit der llepublik zur Ehre des Statthalters Spiele
und Feste stiftete, die seinen Namen trugen, und ihm Teiupel
errichtete, wo er als ein Gott verehrt wurde; dieser Cultus
dauerte unter Augustus fort, ohne dass er ein Verbot dagegeu
ergehcn liess 2). Herr Mommsen hat gegen diese Vergleicliuug
die Benierkiing geinacht, dass an einem Gott mclir oder weniger
im Bereiche des rumischen Staats nicht viel gelegen ware, dass
aber, wenn auf den im rOmischen Gebiet geschhigenen und um-
laufenden Miinzen ein neues Bild auf der Kopfseite erschien,
dadurch innerhall) desselben »ein neuer Souverain« auftrlite, uni
wehihen sich zu beklimmern Augustus gliltigen Grund liatte

Herr Mommsen Latt sicli selb^st so dariiber ausgesprocheii (^ilermes S. 270
u. 271): »Die Idee der coordiiiirten Doppelsouverainitat des Senats und des lai-
perators fiilirt mit zwingender Xotlivendigkeit dazu , dass dem senatorisehen Pro-
konsul in seineoi Sprengel dieselben Rechte zusteheti, die dem mit allgemeiner
prokonsularischer Gewalt ausgestattcteu Kaiser im gesammten Keiche zukonimen
Davon ist es eine einfache Anwendung, dass dem Statth^lter das Uecht, mit sei-
nem Bilde Miinzen schlagen zu lassen, zu8teht.«

2j Augustus suchte nur diese Unsitte zu beschrunken dnrch den seinen eigo,
nen Cultus betreffenden Befehl, dass Tempel nnr ihm und Roma in Gemeinschaft
geweihet verden durften. Sueton. Oct. 52.
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(Hermes S. *270). Hieraiif ist zu crwiederu, dass es woUl dem
Kaiser gleichgliltig; seiu moehte. dass die Anzalil der iu deu
Proviuzen verehrteu Gutter mit eiuem neuen vermehrt wurde,
aber iiiclit, wenn der Stattlialter dieser Gott war. Es waren
nur Konige, die bislier, in Asien iiDd Aegypten, der Gegenstand
eines gottUclien Cultus gewcsen waren; Augustus hatte selbst
seine Tempel in den Provinzen; wenn man den Statthaltem
Tempel erricbtete, wiirden diese als Selbstberrscber verebrt und
dem Kaiser gleichgestellt. Es lasst sich nicbt sag'eu, dass man
durcli eine solcbe dem Prokonsul erwiesene Huldigung einen
neuen Souverain auftreten liess; es fanden sich ja auf den romi-
scben MUnzen die Bildnisse nicbt allein Caesars und der Trium-

virn, sondern aucb anderer Macbtbaber Oder Feldberrn, wie des
Sextus Pompeins, Brutus und Labienus. Es muss feriier er-
imiert werden, dass bier nicbt von der Reicbsmllnze, sondern
v o n L o c a l n i U n z e n d i e l l e d e i s t . E s w a r e n K l e i n m t l n z e n v o n

Kupfer, die nur fUr die Stadt und ibren Distrikt besMmmt
waren, und nicbt zur Circulation ausserbalb derselben; dass auf
solcben MUnzen das Bild des Stattbalters den Ebrenplatz ein-
nabm, batte in der Tbat nicbt viel zu bedeuteu. Die Statt-
balter, welcben diese Ebre erwiesen warde, standen als Pro-
konsuln von Asia und Africa bober im Range als die ilbrigen;
der letztere batte ausserdem das milituriscbe Obercommaudo der
Provinz. Hierzu kommt endlicb, wie Waddiugton gezeigt Iiat,
dass die vier Prokonsuln, deren Bildnisse man auf den MUnzen
trift't, durcli Geburt, personlicbe Eigeuscbaften, Verdienste oder
Reicbtbum eine bervorragende Stelle einnabmen, und ausserdem
durcb Verwandtscbaft oder Heiratb mit der kaiserlicben Familie
besonders verbunden waren; um so weniger konnten die Stadt-
obrigkeiten Anstand nebmen, sie auf diese Weise auszuzeicbnen.

Wenn man deunocb der Meinung sein sollte, dass die Studte
nicbt eigenmUcbtig die Bildnisse dieser Prokonsuln auf die Mtin-
zen batten setzen konnen, folgt daraus nicbt, dass den Prokonsuln



3 0 6 L. MOl ler,

im Allgemeinen voni Kaiser Bildnisssrecht verliehen worden sei.
Die communalen Obrigkeiten koniien ja die Einwilligung des
Kaisers erhalten Iiaben. Es lasst sich ebeii ?o gut aniiehmen,
dass der Kaiser cinigeu Stadten die Erhiubniss gegeben habe,
das Bild eines verdienten und l)evorzugten Statthalters aiif die
Mlinzeii zu setzeii, als dass er aus eincm politischen Motive den
Statthaltera zweier Prdvinzen ein generelles Bildnissrecbt ertbeilt
habe ').

Wir kommen endlich zu der zweiten Frage. Die Antwort
liegt in dem vorhergehenden. Die Prokousuin von Asia und
Africa batten den ]iochsten Rang, und es kam ihnen als Statt-
lialtern des Seuats zu, ihr Bildniss uiif den Mlinzen der Provinz
zu haben. Die vier Prokonsuln, uin wclcbe es sicli bandelt,
waren einflussreiche Personen njul niit deni regierenden Hause
verwandt; es ist auch erlanbt anzunehuien, dass sie sicb nni die
Stadte, die iln-e Bildnisse auf die MUnzen setzten, besonders
verdient geinacht hatten. Diese Huldigungsart fand nur in deni
angegebeneu Zeitraume Statt, weil nur in diesem die Personen
und die VerljjlUnisse dazu Veranlassung gaben. Die Stadte
niogen audi damit aufgeliort liaben, weil der Kaiser es nioht
glinijtig aufnahm. Dass die Bildnisse der Prokonsuht zu der-
selben Zeit auf den Mlinzen erscheinen, als Augustus die Tlironr-
folge feststellte, muss als ein zufalliges Znsannnenti-effen ange-

1) JJerr Mouimseii nimmt an, wie es scheiiit, dass alle diejetiigeii Personen
dcren Bildnisse auf der Kopfseite der im riimischen Kaiserreiche geschlagenen
Mlinzen flguriren, IMldnissrecLt erhalten haben. Ilinsiehtlich der kaiserliclieu und
r̂ ler ienatorischen Pragung ist es selbstverstandlich be&timmt worden, welche Kopfe
anstatt desjenigen des Kaisers aul' die Munzeii gesetzt wenien durfteu; es ist aber
nicht wahrscheinlicli, dass diese Bestimmung fur die locale Atisnuinzung in Jen
Provinzen gegolten habe. Man findet, wie bekaniit, inituriter auf den MUnzen der
Proviiizstiidte Hildnisse von Kaiserinnen mit Personen der Kaiserfaniiiie, die nicht
auf den romischen Munzen vorkoramen. Wenn dejiselben Bildnissrecht verliehen
Tare, vviirde man auch ihre Bildnisse aul" den Kelchsmiinzon vorllnden. Dies ist
ein analoger Fall. Motive derselben Art liegen der Anbringung dieser Hildnisse
und derjenigen der Prokonsuln zuni Grnnde.
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sehen werdeu. Weder die historischeu Data noch die Miinzen
geben den gevingsteii Gruiid anzanehmeiij dass das Hervortreten
dieser Bildnisse durcli des Kaisers Vorkehrnngen, die Erbfolge
betreifend, veranlasst worden sei; \'ielmehr, sie spveehen dagegeii.

Kopenhagen, December 1874.
L. M i i l l e r.

Naclischi'ift. Nach Abfassung des obigeii Artikels ist mir
der unvoilendete 1. Tlieil von Waddiiigtons Fastes des provinces
asiatiques de Tempire romain in die Hande gekommen. Es fin-
det sich da iS. 92) eine Mlinze angeitlhrt, die man, der Von
Herrn l̂oniinsen anfgestellten Hypotliese gegenUber, in Ansprnch
nelinien kann. Es ist eine zu der eliemaligen Fox'sclien .Samm-
lung gehorende KnpferniUnze der Stadt Pitane, die aut der einen
8eite Augnstns Kopf und Namen triigt, auf der anderen deu
Namen n- CKinilUNA neben einem Kopfe, der ohne Zweifel,
vvie audi Waddington annimmt, das Bildniss des Prokonsuls
P. Cornelius Scipio ist. Dicser Scipio war Consul 738 [16), und
es ist demnach wahrscheinlich, da zufolge des noch unter Augustus
geltenden I'ompeiamsclien Gesetzes die Consuln gewOhnlich flint
Jahre nach ihrenx Consulate die Verwaltung einer Provinz an-
traten, dass er 743—744 :iJ-IO) Prokonsul in Asien gewesen
ist. Dieser Platz ist iinn auch von Waddington in der chronolo-
logiscben Keibe der Prokonsuln angewiesen; man kennt aus
Augustus Regierungszeit nur ein einziges Beispiel, dass das ge-
setzlicbe quinquennium Uberscbritten worden ist, nainlich das-
jenige des Cn. Cornelius Lentulus, Consul 740 [a.O.S. 12u. JOl).
P. Scipio war, wie AVaddington hervorgelioben hat, so wie die
andern Prokonsuln der Aiigustischen Periode, deren Bildnisse
auf den Provinzmiinzen figuriren, mit der kaiserlichen tamilie
verwandt; er war namlich ein Sohn der Gemahlin Augustus
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Scribonia aus ihvcr crsten Ehe, also Halbbruder der Tochter des
Augustus, Julia. Ferner, es ist unsicher, ob Fabins Maximus,
dessen Bildniss sicli auf den erwahnteu MUnzcu befindet, im
Jahr 749—750 Prokonsul gewesen sei und Asinius Gallus succe-
dirt habe, ^vie Herr Mommsen angeuommen liat. Waddiugton
hat darauf aufmerksam gemaclit (a. 0. S, 98), dass es selir wohl
mogUch sei, dass Maximus, der drei Jalire vor Gallus Consul
war, audi diesem als Prokonsul voraiigegaugen sei und soniit.
wie Gallus, das Prokonsulat vor dem Ausgange de? fUnfjUhrigen
Zwisclienraums erhalten habe: cr war durch Verwaiidtschaft mit
dem Kaiserhause verbunden, ebenso wie die zwei andern Consuln.
denen die Begiuistigung zu Theil wurde das Prokonsulat vor der
bestimmteii Zeitfrist anzutreten, L. Domitius Alienobarbus und
Gallus (cfr. a. 0. S. 12). Das Resultat ist dieses: es ist erlaubt
anzunehmen, dass unter Augustus vor dem Jahre 749 (5) in
welchem sein Enkel zum Thronfolger designirt wurde, die Bild-
nisse dieiei Prokonsuln auf die ProviuzmUnzen gesetzt worden
sind, die des Cicero, Scipio und Maximus. Es liegt meinem
geebrten Geguer ob, um seine Hypothese zu behaupten, das
Gegeutheil zu beweisen.

Kopenhagen, 3. Januar 1875.
L. Miiller.


