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Zu den Miinzen mit den Bildnissen der Proconsuln von
As ia und Af r i ca .

Die Frage, mit welcbem Reclite die Bildnisse der Procousulii
von Asia und Africa \Yuhrend einer kurz gemessenen Frist auf
den in den betrcffenden Provinzen geselilageneu Mitnzen er-
scheinen, ist von Hrn. "Wadding-ton [molanges de 7m)yns77iatiqiie
2, 133 fg.) und von mir (Hermes 3. 26Sfg'.) in verscliiedenem
Sinn beantwortet worden. Der verdiente Herausgeber der 7mmis-
7n(dique de Va7icie7i7io. Herr L. Miiller in Kopenhag'en
bat in seinem klirzlicb (1874; erscbieneuen suppUn\e7it p. 40
den interessanten Gegenstand wieder aufgenommen und sicb
folgenderniassen darliber geiiussert.

»M. Wadding'ton presume que la presence des tetes des pro
consuls sur les monnaies est suffisamment motivee par les bou-
neurs qu'on leur rendait dans les proviuces; il rappelle qu'on
allait jusqu'a leur dedier des temples et a instituer des jeiix qui
portaient leurs noms. en d'autres termes, a leur decerner des
bonneurs divins, et il fait voir que les proconsuls dont il s'agit
6taient plus ou moins apparentes ou allies a la maison ini-
periale. JI. Momnisen, au contrairc, suppose qu'Aiiguste, a cette
<5poque la, a accorde aux proconsuls de I'Asie et de I'Afrique,
qui tenaient le premier rang, le droit de battre monnaie avec
leurs effigies. Dans cette liypotbese, au meme temps qu'il de-
signa pour son successeur le c6sar Caius (en 748 u. c.)j Auguste,
pour consolider la constitution de Tempire, aurait con9u I'idee
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d'accorder au senat uue participation reelle a radininistration dc
TEtat, et, conformemcnt a ce desseiu, doniie le privilege dont
il s'agit aux deux principaux proconsuls qui representaient le
senat dans les provinces; niais au bout dc quelqucs annces,
lorsque les deux cesars, Caius et Lucius, furent morts, ct que
Tibere connnenga a exercer dc rinfluence, Augustc serait rcvcnu
a son anciennc politique, ce qui anrait eu pour consequcnce
Tabolition du droit conferd aux proconsuls. Cette explication
est ing^nieuse, mais ne peut gu6re etre adniise. Le savant
allemand suppose que ce sont les proconsuls qui ont fait fabri-
quer ces monnaies; raais dies ont ct6 frappees (a nne exception
pr^s) par les magistrats communaux dcs villes. Les monnaies
asiatiques portent toutes au revcrs le noni ethnique ct cclui du
magistrat grec; celles de I'Afrique offrent les noms d'Acliulla ct
d'Hadrumete, villes qui toutes Ics deux 6taicnt librcs et jouis-
saient du droit mou t̂aire. Par consequent, la presence des
effigies des proconsuls sur les monnaies ne peut ctrc cxi)liquce
par une mesure politique de Tempereur; les villes les y ont fait
placer par le motif expose par M. Waddington, et (iuc nous
avons d(^ja indique dans notre ouvrage '), savoir, pour rendre
hoiumage aux proconsuls ou acquerir leur faveur. II ny a
qu'une seule des monnaies dont il s'agit qui ait etc omise par
le proconsul, c'est le n̂ ^ 37, qui est depourvu de noiu de ville
et porte celui d'Africanus Fabius ilaximus. Si la tcto de cette
piece represente le proconsul, la raison en est que, la fal)rication
des monnaies a Teffigie du proconsul ayant 6t6 une fois 6tablie
dans la province d'Afrique, Africanus a adopts cet usage avec
le consentement de Tempereur; mais la circonstance qu'elle n'est
pas frapp̂ e par une ville, fait soupgonner que la tete de cette
monnaie, ainsi que celle du n^ 29, est le portrait d'Auguste;

1) Vol. n p. 40 en haut. Ce passage a ̂ chappt* ii I'attention de M. Momm
sen, qui (lit (1, c. p. 269 en bas), que je n'ai pas essaye d'expliquer le fait dont
il s'aglt.



Zu den Miinzen mit den Bildnissen der Proconsuln too Asia und Africa. 7 1

ces deux tetes offrent en effet quelque ressemblauce avec Tem-
pereuv, et siu* le u*' 20 le noni cle Varus se trouve ajoute a une
tete qui paralt etre celle cVAuguste

Wenn icli inir erlaube auf diese Coutroverse zurllckzu-
kommen, so wird dies in ihrer ungemeinen Bedeutung flir das
romisclie Staatsrecht seine Entscluildigung finden.

Zuuachst irrt Herr MlUler darin, wenn er meint, mir sei
seine Aeusserung entgangen, dass diese Mllnzeu gesclilagen seien
jiour rcndre hommage an prefvt; aber ich war allerdings dei
Meinung und bin nocli dersclbeUj dass dies kein \ersucli ist die
fragliclie Erscheinung zu erkUlren. Gewiss ist es elne Aufineik-
samkeit gegcn deu Statthalter sein BiUlniss axif die Jluuzen zu
setzen; aber wie war diese Artigkeit nioglicli in eiuer Monarcliie,
von der so gut wie von den beutigen das A\ort gilt: >Avess ist
das Bild und die Scbrift?« uud warum wuvde diese Artigkeit
m\Y unter Augustus und nur etwa drei Jalire hiudurch xuid nui
in Asia und Africa den StattUaltern erwieseu? kann man auf
diese Fragen autworten mit der nielu' lakonisclien als tiefen Be-
nierkung: c^eat pour rcmJrc hommage au j^rofet?

Leider erweist sieh die jetzt von Hrn. Mliller gegebene Aus-
einandersetziing als wenigcr lakonisch, aber niclit bcssci Ubei
legt. Dass die in Frage stelienden MUnzen zum gvossten Theil
der municipalcn Fragung angeliOren, ist so notoriscli, dass es
docli darilber fiir kcinen einer Auseinandersetzung bedarf, wenn
ich diescll>en bezeicbnet liabe als solcbe, die der Stattlialter liat
scblagen lassen, so gebt dies naturlicb auf die wolilbckanute
und nanientlich fur Africa genugsam belegte Tbatsaclie, dass
aucli die ilunicipalpragung stattfindet proco?mdis. Voi
alien Dingen aber zeigt die gauze Erorterung, dass der so
vortreft'licbe und so liocbachtbare Numisniatiker in den liier ein-

0 M. Waddington (1. c. p. 124), prend encore cette tote pour celle de Varus;
mais elle ressemble plus h Auguste.



7 2 T b . M o m m s e n .

schlagenden staatsrechtliclien Fragen so selir Laie ist. wie cs
(loch aucb der MUiizgelelirte uicht sein darf. Das Pragerecht
uud das Bildnissreclit gehen sicli ja gar nichts an. Die Bcain-
ten der roniischen Kepublik habeu jeiies gelialjt oline dieses zu
besitzeu. "Wo das Bildnissreeht auftritt. ersclieint cs iinabhaiigig
vom Pragerecht. ja zimaehst von dieseiii ge.sondert; Caesars
B i l d n i s s fi n d e t s i c h b e k a n n t l i c l i i i u r a u f d e n a n f G e l i e i s s d e s
Senats gescldagencE MUnzeu (K. M. W. S. T-IO^. uiid die Kai-
serinnen, die Oaesaren wie z, B. Domitian lial)en nie das Priige-,
wobl aber das Bi ldnissreeht besessen. Naturl ich findet sich
beides liiiufig in derselben Person vereinigt; aber ancli wo dies
der Fall ist, ersclieint das Bildnissreeht nie l)eschrankt auf die
JiUnzea der eigenen Pragung. sondern inimer generell. Ist es
wirklicli uothig daran zu erinneiii. dass die Kaiserbildnisse auch
auf dem Kupfer dcs Senats und deu Municipalniiinzen figuriren ?

Es ist also gar keiu Grand vorhanden das. ^vas flir die
Municipalpraguiig feststeht, fiir die voni Proconsul unmittelljar
geschiagenen StUckc in Z^veifel zu ziehen und liildnisse, in
deuen bei deni besten AVillen niemand den Kopf dcs Augustus er-
kennen kami, dem Augenschein gegeuUbcr ihm aufzudrangen. Die
Frage nach dem Pj-iigerecht gehOrt eben hier gar nicbt her. Herr
Waddington, der nicht bloss die Mluizcn. sondern auch das ronii-
sche Staatswesen kennt 'und der ohne Zweifel ebeuso wic icli den
Kopf schUtteln wird iiber den VIImr ejmlonum von Hadrumetnni
und mancherlei andere Unglaublichkeiten in MUllers Deductionen ,
hatte also sehr Kecht nacli einer Antwort zu suchen, die die
Bildnissfrage als solche traf; und niemand wird bestreiten, dass
die Verwandtschaft mit dem Kaiserhause an sich sehr wohl hier
geltend gemaeht werden kounte. In jeder Jlonarchie reflectiren
die Ehrenrechte des Herrschcrs mehr oder minder auf seine
Gattin und seine Anverwandten; und das Bildnissreeht ist unter
dem romischen Principat nachweislich eben in diesem Sinn an-
gewendet worden. Indess stellen dieser an sich plausibeln Hypo-
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these sicli cnistliclie Bedenken entg-egeii, vor alien Dingen, dass
die vorausgesetzte Verwaiidtschaft iu der That nichts ist als cine
ineist sehr entfcrnte Versclnvagening und somit, ziimal da die
Koiner keineswegs so wie Affinitlit und Cognation praktiseh
vennengten, der Hyi)othese genau genommen der reale Boden
fel i l t . Ich wi l l d iese und andere Bedenken sowie die fUr meine

ErkUivung vorgebrachten Grlinde hier nicht wiederholen, sonderii
nur eiu fur die Controyerse wichtiges Moment hinzufUgen, das
seit dem Druck nieincr Notiz bekannt geworden ist und das ich
be i MU l l e r n i c l i t e rw l i l i n t findc . Dama ls kann te man das P ro -

eonsulatjahr des L. Asinius Gallus Consul 746 nicht und nach
dem flir das Intervall zwisehen Consulat und Proconsnlat im
Allgenieinen gliltigen Gesetze sciiien es nicht moglich das letz-
tere vor 753 zu setzen. Die seitdcm gefundene ephesische In-
schrift C. I. L. Ill, 6070 hat nun aber gezeigt, dass er Pro
consul von Asien im J. 7-1S/9 gewesen ist; und somit ist das
letzte Bedenken geschwunden alle diese Bildnissmiinzen den
Jahren 748—750 zuzuweisen, in denen Augustus, um die Nach-
folge der Dynastie ~zu sichern, dem Senat Concessionen machte
wie nie frliher und nie wieder.

T h . M o m m s e n .


