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Numismatische Untersuchungen Uber die spatere romische
Kaiserzeit, mit besonderer Beziehung auf die

M U n z m a r k e n ,

I .

Weun man die umfassende numismatische Literatur der drei
letzteu Jalirhiuiderto betrachtet, wird man sogleicli bemerken,
dass die Mtinzen der spateren vomiseben Kaiserzeit bis jetzt nur
in verhaltuissmiissig geringem Grade die Anfmerksamkeit auf
sicb gezog-en haben. Es ist aueli ganz natiirlich, dass das
numismatische Studium auf einem friiheren Standpuucte sich be-
senders urn solche Abschuitte concentriren rausste, welche Bei-
trilge zur Erliluterimg deijenigen Culturperioden gewiibven, fiir
welche das allgemeine Bewusstsein am natUrliclisten das grosste
Intereŝ e hat: von eiuem wissenschaftlichen Gesichtspuncte aber
verdient natiirlicherweise jede Periode auch in numismatischer
Beziehung die Anfmerksamkeit der Forscher in gleichem Maassc.
Diese Fordernng tritt sogar mit vermehrter Starke hervor, wenn
man von einer Periode spricht, deren schriftliche Ueberlieferungen
in vielen Beziehungcn so viel zu wllnschen uhrig lassen, wie es
der Fall mit denen der spateren romischen Kaiserzeit ist; denn
es wird dann um so grosserer Anlass sein auf die Zeugnisse,
welche in anderen Denkmiilern als den literarischen enthalten
sind, KUcksicht zu nehmen.

Aiisser den EigeuthUmlichkeiten in Darstelluug und Inschrift,
Kunsstyl und Beschaffenheit der Metalle, welche als eine natUr-

1 J./ J t i i t sc l i r i t ' t f . NumiF iu . U .
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liche Folge der Entwickeluug der Ereignisse sicU in den MUnzen
der spateren romischen Kaiserzeit abpragen, bietcn diese im
Gegensatze zu den frliheren eiue andere MerkwUrdigkeit dar, in-
dem von der Mitte des dritten Jalirhiiuderts ab Marken auf ihnen
vorzukommen beginnen, welche in keiner eigentlicheu Verbin-
dung mit Umsclir i f t stel ien. Dieses ist insofern etwas
nicht gauz Neues, da man oft auf den Mlinzen der Zeit der
Republik isolirte Buchstaben, Zablen oder Figuren iindet,
welche auf eiue oder andere Weise Be/Jelumg auf die Auspril-
gung gehabt Iiaben niUssen; von der Zeit Julius Caesars 2) aber
hdren diese gauz auf und warden, wie bemerkt, erst drei Jahr-
hunderte spUter, obgleieh auf eiue etwas andere AVeise als frli-
her, wiedergefunden. Auf den ersten Bliek konnte es scheiuen,
dass einzelne von den Broncemunzen Neros eine Ausnahme bie-
von raaebtenj indem sicb nicbt selten auf diesen die Zeielien
II, I und S finden; man kann aber trotz den abweicUenden

Meinungen iiber die Bedeutung dieser Zeielien 3), gar nicht
daran zweifeln, dass sie die Werthbezeichnungen des Dupondius,
des Asses und des Semisses sind , welche auf den Mlinzen der
Republik auf diese Weise angegeben wnrden, und folgiich liaben
die genannten Zeicbeu niclit Beziehung auf die Ausprligung in
der Bedeutuug, dass sie eigentliche MUnzmarken genannt wer-
den kdnnten. Erst auf den imter der Regierung Kaiser Pbilipps
gepragten MUnzen kommen solche Zeiehen wieder vor. welche,
wie das Folgende zeigen wird, zur genannten Klassc zu gehoren
scheinen; und da sie, bei dieser ibrer ersten Ersoheinung wUh-
rend des Kaiserthums, sich durch cine aufFallende Kegelmiissig-
keit auszeichnen, welche wenigstens theilweise aueh von illteren

1) Eckhel, D. N.V. V. S. 75—79.
2) Eckhel, V. S. 77.
3") Cohen, description historique ties monnaies ftappees sous I'erapite Uomaiii

Suppl. XI-XVI.
4) Eckhel, VI, S. 282—287. MontniBeu, Gescliichte des idmisclien Muoz-

wesens, S. 762.
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Miinzforscherii bemerkt worden ist, oline dass diese einen eigent-
lichen Versuch gemacht liaben zu untersuchen, was sich hintei*
diesem Phiiuomen verbirgt, so darf man vielleicht lioffen, dass
es durcli eiue genauere Untersuchung gelingen wird einige Klar-
lieit iiber ihre Bedeutung zu erlangeu.

I. Eigeutluimlichkeiten der Mimzraarken zur Zeit des
Plii l ippus.

Das Erste, was in die Augen fallt, ist, dass die Marken
aus der Regierungszeit Pliilii)ps uiir aiif silberuen imd auf ein-
zelnen goldenen Miinzen vorkommen, wogegen sie gar uicbt auf
den kupfernen Miinzen gefundeu werdeu, obgleieb die Darstel-
lungen und Inscbriften, welche von deu Marken auf jeuen be-
gleitet sind, aucli meist auf diesen vorkommen. In der konig-
licben Sammluug in Kopenliageu giebt es zwar eine kleine
kupferne Hiinze von der Kaiseriu Otacilia mit eiuer solchen
Marke i); da aber die Stempel, mit denen sie gepragt ist, ganz
von derselben G-rosse wie die der silbernen Miinzen sind, und da
sie das fiir die kupfernen Miinzen cbarakteristische SC nicbt hat,
kann man nicbt daran zweifeln, dass die genannte Miinze nur
eine Abî ragung in Bronce ist, wenn sie nicht eine anima sub-
aerati ist. Auf eine bei Wellenbeim 2) mit eiuem vermutbeten
F im Felde bescbriebene kupferne Miinze ist niebt notbig Riick-
sicbt zu nebmen, da dieser Bucbstabe der Bescbreibung nacb
zweifelbaft zu sein scbeint; iusofern aber wirklicb auf der er-
wllbnten Miinze ein Bucbstabe angebraclit gewesen ist, ist es
jedenfalls merkwiirdig, dass die correspondirende silberne Miinze
gerade zu der Suite gebort, auf welcber die Milnzmarken vor
kommen ; siebc Niibcres hieriiber ini Folgenden.

Ferner ist cs von Interesse festzubalten, dass die Marken
in zwei gleicbartige Gruppen zerfallen, nilmlicb in die lateiniscben

1") Kamus, Otacilia 39,
2) Nr. 13,004.

1 4 *
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Zablzeichen I, II, III, 1111, V uud VI, und die correspondi-
renden giiecliischen A, B, F, A, € imd C ? wie auch, dass sie
immer auf den Reversen der MUnzeii angebraclit sind, walirend
man aus einer etwas spateren Zeit auch Beispiele von Marken,
auf den Aversen angebraclit, hat.

Sie werden ferner immer nur auf gewissen bcstimmten Re
versen gefunden, indem die lateinischen Zalilzeiclicn nur auf
sechs von den mit der Unischrift SAECVLARES AVGG ver-
sehenen MUnzen und immer in den Abschnitten dieser vorkoni-
raen, wahrend die griechischen, welche gewohnlich im Felde
angebvacht sind, indem nur € ausnabmsweise ■ im Absebnitte
gefimden wird, nur auf sechs andern bestimniten Varietateu ge-
troffen werden; und von alien gilt es als eine eonstaute Kegel,
dass jede einzelne Marke einer bestimmten Daistellung und
Umschrift angehort.

Ausser dass diese Marken auf diese Weise nicbt durcb ein-
ander auf den wahrend der Regierung Philipps gepragten MUnzen
geti'offen werden, sondern sicb an bestimmte Reversumschriften
und Darstellungen halten, bat schon Eckbel auf das inter-
essante Phanomen aufmerksam gemacht, dass sie sicb aueb
an bestimmte Averse anschliessen, indem die lateinischen Zabl
zeichen I, II, V und VI uud die correspondirenden griechi
schen A, Bj E nnd C, nur auf den MUnzen des altereu Pliilippns
getroffen werden,

111 u n d
r nur auf denen des Sohnes und

M M u u d
A nur aui denen der Kaiserin Otacilia.

Wenn man inzwischen einen vergleichenden Blick auf die von
Eckbel und die von Cohen in seiner description historique des
monnaies frappfies sous I'empire Remain bescbriebenen Suiten
von BlUnzen mit deu erwahnten Marken wirft, schcinen einige

1) vn, S. 325, 326, 330.
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Uebereinstimmungen zn sein, namentlich in Beziehung auf die
lateiuisclien Zahlzeichen, welclie niclit erlanben die Kesultate
Eckbels als gaiiz siclier zii betrachteu, da sie ja wesentlicli aus
der einen, ubrigens wie bekannt selir bedeutenden, kaiserlichen
Sararaliuig iu Wien gewonneu sind, wahrend Cohen dagegen ein
weit grosscres Material gebabt bat, nicbt nur in den nach der
Zeit Eckbels erscliienenen Verzeicbnissen, sondern aucb in den
grossen Staats- nnd Privatsammhingen, von welcben man in
unserer Zeit weit leicbter als friiber ErUluternngen baben kann.
Sein oben erwilbntes Werk mnss daber als das zuverlassigste
nnd vollstandigste Verzeicbniss romiscber MUnzen, welches bent
zu Tage existirt, angeseben werden. Es wird daher nothwendig
sein, bevor man auf deni von Eckbel gelegten Grunde weiter
baut, zuerst zu untersuchen, ob die bei Cohen angefubrten Ab-
weicbungen, mit den Resiiltaten aus den zuverlassigsten Katalogen
zusammengebalten nnd supplirt, von der Art sind, dass sie die
Kegel Eekbels wesentlicb modificiren; wie aber die folgenden
Bemerkungen vermuthlicb zeigen werden, wird es durcb eine
genauere Betracbtung gewiss einleuebten, dass die Hauptregel
irn Wesentlicben noch die von Eckbel aufgestellte bleibt, indeni
die Ansnabraen nur zur Ergiinzung derselben dienen.

Um die Uebersicht zu erleicbtern, werden wir zuerst eine
Zusammenstellung der Angaben Eckbels und Cohens vom Vor-
kommen dieser Marken mittheilen.

E c k b c l C o h e n
VII, S. 325, 330.

S A E C V L A R E S A V G G
L Ein Lowe Pbilippus pater. I. Ein Liiwe Philippe pere

75, 76 (^.) 77 [A/.) frU-
ber in der franzos. Samm-

lung, gestoblen 1831).
* — — die Benchtigiingen

zum 4. Bande S. 183,
Nr. 76, Suppl. S. 250.
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E c k h e l
VII, S. 325. 330.

S A E C V L A R E S
1 1 . D i e W o l fi i i R o m u l u s u n d 1 1

Remus sliugend Philip-
pus pater.

111. Eine Ziege (Cupra corni- 111
bus sursum erectis] Ph.
fi l i u s .

111i. Ein Nilpferd Otacilia,

V. Ein Hirsch Pb. pater.

VI. Eine Waldziege (Capra
si lvest r is cor i i ibus versus

tergum inclinatis) Pb,
pater.

I I

V

V I

C o h e n

A V G G
. Die Wolfin PhiH2)pe pere

79, 80 {yR.),
EinLowe Pb,p6re78 [Ai.
nach Lavy, II, Nr. 3515).

. Eine Gazelle Ph. pere 81
[M. iuder franzos. Samm-
lung).
EineZiege Ph. fils 43 ( .̂).

. Ein Nilpferd Pb. pere 82
{yfl. nach Wiczay 2394),
Otacilia 27 (yl/., im hrit.
Mus.), 28 [M.).
Ein Hirsch Ph. p6re 83,
84 {M.).
Eine Gazelle Oder ein
Elenthier Ph. p6re 85
{Ai.f nach Wiczay 2397,
siehe die Anmerk. Cohens
IV, S. 184).
Eine Antilope Ph. pere 86,
87 (yii,), siehe die Berich-
tigungen zum 4. Bande'
S. 184 Nr. 86, 87.

A . P M T R P V C O S I I I P P.
Philippns pater.

A. Dieselbc Umschrif t . Phi
lippe pere 62 (yR.) mit
Mars; auf der folgenden
MUnze, Nr. 63, mit der-
selben Umschrift, aber
mit Pax oder Felicitas als
Darstellung, kommt diese
Marke nicht vor; siehe
z. B. Ramus 49, Thorn-
sen 3288, Wiczay 2389.
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E c k h e l C o l i e i i
VII, S. 325, 330.

S A E C V L A R E S A V G G
B . T R A N Q V I L L I T A S

AVGG. Pliilippns pater,
r . V I R T V S A V G G . P h .

fi l i i i s .

B .

r .

A . P I E T A S A V G G .
c i l i a .

O t a -

E . V I R T V S

pater.
A V G G . P h .

Dieselbe Umselirift. Phi
lippe pere 102 {^.).
Dieselbe Umschrift, mit
Mars Ph. fils 48 (^.).

O . P h . fi l s i b i d .
A. Dieselbe Umschrift. Ota-

cilia 18 (^.), dagegen
n i c h t a u f N r . 1 4 — 1 7

(PIETAS AVG), 19
(PIETAS AVG N) od.
20—22 (PIETAS AV-
G V S TA E } .
D i e s e l b e U m s c h r i f t m i t
den beiden Kaisem zu
Pferde. Ph.pere 110(-f{.),
I l l n a c h Va i l l a n t ) . ! )
Dieselbe Umschrift. Ph.

pere 40 [M.)

E .

c:. NOBILITAS AVGG.
Ph. pater.

Die erste Uebereinstimmung, welche mis hier begegnet, be-
steht dariu, dass Cohen angiebt, eine MUnze von dem alteren
Philipp mit dem LOweu als Darstellung uud mit einem Sterne

1) Es ist natiirlicb diese Muiize, welclie im Catalogc der Sammlmig des
Marquis de Moustier, Paris 1872, unter der Nr. 2958 fehlerhaft mit der In-
schrift ADVEN—TVS statt ViR—TVS angefiihrt wird; man wird namlich be-
mcrken, dass die silbernen Muuzen zuerst angefiihrt sind und mit deii Reveis-
uinschviften in alphabetiscber Otdnung, «iul dass diese, welche die letite Ton
ihnea ist, gerade nach oiner Munze mit VIRTVS AVG folgt. Die gewobnlicbe
iMiinze mit ADVENTVS AVGG imd Pbilipp allein zu Pferd ist uiiter Nr. 2949
in Silbcr uud Nr. 2960 in Bronce beschrieben; Cohen, wclcher Gelegenbeit ge-
habt hat die Sammlung des Marquis de Moustier zu untersuchen, erwabnt aucb
nicht die betrelTende Miinzo, welche ganz alloinstebend sein wiirde, and der bei
der Auction fur diese utui die elf vorliergebenden Miinzen von Nr. 2953 ab, von
T^elchen fi'inf Stiick aiisgezoichnet erhalten -waren, bezablte unbedeutendo Preis,
20 fr., zeigt deutliob, class es die obenerwabnte gewohiilicho Miinze mit VIRTVS
AVGG uud 6 geweseu selu muss.
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im Absclmitte anstatt des Zeicliens I getrofFen zn haben. Erne
solche Mtinze liabe ich nieht anderswo erwiibnt gefuuden, imd
Cohen hat mir auch g'utigst mitgetheilt, dass keine solche in der
franzosiscben Sammlung sicb befindet, wahrend er iibrigeus uicbt
im Stande ist anzugebeu. wo er diese Varietiit getrofFen hat.

Durch Untersnchung der konigl. Munzsammlmig in Kopen-
hagen ist es mir aber klar geworden, dass Cohen sicb geint
hat; denn die bei Eamus beschriebene silberne Mtinze von Ota-
cilia mit dem Nilpferd und der Marke 1111 i) sebeint auch bei
einem fliichtigen Anbliek Sterne im Abschnitt anstatt der ange-
gebenen Slarke 7A\ haben; wenn man aber genauer znsieht, zeigt
es sieh, dass die Sterne in der That uiir die Zabl 1111 von
einer etwas abweicbendeu Form sind.

Was demnachst die von Cohen nach dem Catxiloge Lavys
erwabnte Mlinze mit 11 und eineni Lowen betrifft, befindet sieli
anf dieser, nach einer von dem Director der Lavy'schen Miinz-
sammlung in Turin, dem Herru Cornaglia, auf Veranlassnng mei-
ner Frage hieriiber angestellten niiheren Untersuebung, in der
Tiiat die gewohnliche Marke I und niclit, wie im Catalog an-
gegeben ist, 11.

Cohen erwiihnt ferner unter dem Ulteren Philipp Nr. 81 eine
MUnze mit Ml, weiche Zahl nach der Kegel Eckhels zu den
MUnzen des Sobnes gehort; eine Verweehslung der Portraits
wegen der Gleiebartigkeit der Umscbriften konnte bier zwar
moglich gedacht werden; denn obgleich ein grosser Unterschied
zwischen dem Alter des alteren nnd des jungeren Philipp war,
wie anch ihre GesichtszUge etwas verscbieden sind, wird eine
schlechtere Efhaltung natiirlicherweise dennoch oft Zweifel in
der Beziehung erregen konuen. Es sebeint indessen, dass
Cohen bier keine Verweehslung begangen bat, indem der
Kopf dem Abdrucke zu Folge, welcben er mir gescbickt hat,

1) Ramus, Otarjlia 37—38.
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UBZweifelhaft der des altereu PMlipp ist. Die Mttnze befindet
sicli namlich in der franzosischen Sammlung, und Colien bemerkt
Uberdiess, dass er bei Herrn Rollin eine Uhnlicbe geti'offen hat;
bei Wiczay i) und in der Sammlung von Neapel 2) wirden aucb
correspondirende gefunden. Es ist daher das Wahrscbeinlicbste,
anzunehmen, dass diese Exemplare durcb einen Febler der Mo-
netare entstanden sind, namlicb dadurcb, dass ein Aversstempel
mit dem Portrait des Vaters statt dem des Sohnes benutzt wor-
den ist, oder, was dasselbe ist, zum Kopfe des alteren Pbilipp
ein Reversstempel, welcber sonst nur zu den Muuzen des Soh
nes benutzt wurde. Die Zahl 111 entspricht liberdiess dem Typus,
insofern es Uberhanpt moglich ist bestimmt anziig'eben, welches
Thier des Hirschgesclileclites bier dargestellt ist; denn wie be-
kannt ]ierrscht einige Unklarheit in der Beziebimg, zum Theil
viellcicht darin begrlindet, dass die meisten Numismatiker, welche
sich rait diesen Miinzen beschilftigt haben, nicht hinlilnglicb natur-
kundig gewesen sind, urn bestimmt die verschiedenen Thiere zu
unterscbeiden. Selbst wenn die MUnze nicht hybrid ist, kommt
das Zeichen 111 docli nicht uubedingt in Streit mit der Kegel
Eckhels; es liisst sicb namlich denken, dass es vielleicht ein
schlecht ausgefuhrtes VI {odor UI, denn V und U wechseln
auf diesen Miinzen 3], ist; und wenn man bedenkt, dass das letzt-
erwiihnte Zeichen (VI, Ul) nur auf den Miinzen des alteren
Pbilipp mit eincr Gazelle-»), oder wie es in den Bericbtigungen
zum 4. Bande Cohens und im Suppl. S. 250 heisst, eiuer An-
tilope, und gerade dasselbe Thier auf der bier erwiihnten Mlinze
mit 111 vorkommt, so liegt es wenigstens ziemlich nabe zu ver-
niuthen, dass sie eigentlich dieselbe MUnze wie die von Cohen
unter Nr. 87 beschriebene ist; durcb eine solche Annhme wird

1) 2393.
2) Catalogo del musco nazlonale di NapoU 1870, II, Nr. 11, 925.
3) Cohen Ph. p. 86.
4) Cohen Ph. p. 86, 87.
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jede Scbwierigkcit wegfalleu. Dass ein schlecht ausgefuhrtes
VI Oder Ul auf Miinzen dicser Periode wie einc IN aussehen

kanu, wird gewiss jeder. weiclier mit deu Buclistabeii auf den
MUnzen Philipps vertraut ist, gestehen mlissen').

End l i ch e rwahn t Coheu uu te r dcm i i l t e ren Nr. 82
eine silberne MUiize iiiit cinera Nilpferde uiid dem Zeichen MM,
welche beide nacJi der Kegel Eekliels zu den MUnzeii Otacilia's
gelioren. Hier ist es sicher, dass keiue Verwechslung in Be-
zieliung auf das Portrait, die Darstellimg oder die Marke vor-
liegen kanu. Es ist daun oQ'eubar, dass die Miiuze hybrid ist;
denn sie kommt nin- bei Wiczay vor; unci als eirt anderes Indi
cium hierfUr kann angefiibrt werden, dass Eekliel '̂ ) nacli Vaillaut
besonders eiue kupferne Miiuze mit dem ICopfe des jiingeren
Philipp und einem Nilpfevde crwiibnt, welche auf tliese Weise
audi eine Abweichung von dorselben auch bei den kupfernen
MUnzeu geltendeu gewohnliclieu Kegel, dass das Nilpferd fUr
die Miinzen Otacilia's cliarakteristisch ist, bildet. Uieselbe Ab-
normitat wird auch von Cohen als in der franzosischen Samm-
luug vorkommend crwahut ; aber der von ibm fUr diese ange-
setzte Preis zeigt dcutlicli, dass sie als cine grosse iSeltenheit
angeseheu werden nmss; ich habe auch in keinem anderen Ver-
zeichnisse einc solchc erwilhnt gefundeu; nur in dem grossen
MUnzfunde, -welcher im Jahre 1856 in der Niihe von Veillon in
der Veudde ausgegraben wurde, scheint eine solche kupferne
MUnze gewesen zu sein-*). Es ist auch ganz bezeielmend, dass
keine kupferne Mtinze des alteren Philipp mit dem Nilpferde als
Darstellung vorkommt.

Als eine allgemeine Bemerkung in Bezug auf die ange-

1) Siehe z, B, die Abbilduiig eiiies goldenen Mcdaillojis des alteren PliiUpp
Nr. 4 auf PI. VIII im 4. Bande des "Werkcs Cohens.

2} VII, S. 325.
3) Pli. f. 73 j cs gicbt auch kcinc corrcBpondiroiidc in Siibcr.
•i) Kevue numism. fr. 1857. S, 69.
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fiihrten Abweichimgen von cler Kegel Eckhels soil nur beige-
fiigt werclen, dass man aus den bekanuten Fimden von Guss-
formen ^), namcntlicli in Gallien, sieht, dass es besonders die
Miinzen Philipps ^ewesen sind, welcbc nachgegossen worden
sind^). In deni im Jahre 1830 ausgcgrabenen interessanten
Fimde bci Damery in der Champagne kanien nainlich, ansser
nngefalir 4000 ausserordentlicli wolil erhaltenen kupfernen Miin
zen von Constans und Constantins, aiich 2000 silberne Munzen
vor, wesentlicli von Pliilipp bis auf Postnmns, und mebrere
thonerne Gussformen, in wclcben sicli nock die darin gegossenen
MiiJizcn mit den Bildern Cavacallas, Philipps und Postunius be-
fanden 3). Es wird gewiss nnt Grnnd angenommen, dass hier
im vierten Jahrhunderte eine Filialc einer der grossen gallischen
Mlinzofficincn gewesen ist, und dass man hier, ausser die Mttn-
zen der regicrenden Kaiser zu pragen, die schlechten silbernen
Mllnzcn des vorigen Jahrhunderts, welche noch im Unilaufe
waren, viellciclit sogar auf kaiserliche Veranstaltung, nach
gegossen hat. Uuter diesen Umstilnden wird es nicht verwiin-
dern, wonn man bisweilen Mlinzeu des dritten Jahrhunderts
trcffeu kann, welebe nicht ganz mit den gewohnliehen tiberein-
s t i m m e n .

Die Nichtlibereiustimmungen in Bezichung auf die griechi-
schen Zablen sind auch von keiner Bedeutung; denn, wenn
Eckhcl sagt, dass A auf den MUnzen des iilteren Philipp mit
PMTRPV COS III PP vorkommt, und Cohen, dass diese Marke
nur bisweilen auf Munzen mit dicser Unischrift und mit Mars
gefunden wird, wahrend er dagegen anzudeuten seheint, — was
iibngens audi durch die Verzeichnisse^ welche ieh durchgesehen,

1) Caylus, Rocucil (I'anticiuitos 1, S. 286, Num. Chron. 1838—39, S. 147—165,
1871, S. 28—41, Akeruian, Koman coins relating lo CJrcat Britain, Catalogue
d'Enncry S. 601.

2) Rovue num. fr. 1857, S. 118, Anoi, 1.
3) Kevue nnri. I'r. 1837, S. 176.
4) rii. p. 62.
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und durch die Exemplare, welclie ich untersucht habe, bestatigt
wird — dass sie gar nicht auf Mttnzen mit der genannten Um-
schrift, Oder mit Pax oder Felicitas als Darstellung vorkommt,
findet bier keine NiehtUbereinstimmung statt. Es ist liberdiess
nicbt nur die Zahl A, welche bisweilen weggelasseu ist; das-
selbe scbeint, wenigstens nach mebrcren Verzeiclinissen, auch
mit den anderen griecliischen Zablen der Fall zu seiu 2).

Von nocb geringerer Bedentung ist es, wenn Cohen sagt,
dass € auch im Abschnitte 3) gefunden werden kaiin, wahrend
Eckliel dieses Zeichen nur im Felde bemerkt zu haben scbeint;
denn diese Marke ist gewohnHch auf cine solche Weise ange-
bracht, dass es scbwer zu entscbeideu ist, ob sie sich im Felde
oder im Abschnitte befindet. Es soil jedocb erwabnt werden, dass
man in einigen Verzeid^nissen Varianten fUr € angeflihrt findet
auf welche Cohen nicht Klicksicht genommcn hat oder nieht hat
nehmen kiinnen ■*). Diese sind aber offenbar schlecht ausgepragte
oder schlecht erbaltene €. Ferner wird im Cataloge Lavys sj
N statt A augefiihrt; aber nach der Beschreibung der HUnze
welche ich dem Director der Sammlung, Herrn Cornaglia, ver-
danke, ist es jedenfalls sicher, dass es ein misslungener Bueh-
stabe ist, weleher auf dem erwahntcu Exemi)lare augebracht ist

Ferner benutzt Cohen, gcwiss aus typographischeu GrrUnden

1) Ph. p. 63.
2) Ramus (Ph. f. 43) erwabnt nicht F bei der Inschrift VIRTVS AVGG-

diese Marke existirt iibrigens in der That auf dem in der koniglichen Sammlung
aufbewahrten Kxeraplar; dagegen feblt es auf einer entspreohenden Miinze in der
franzosischeii Sammlung, auf weleher Cohen, iibrigens gewiss ohne Griind, in der
rechten Seite des Feldes ein O zu sehen glaubt, siehe oben. Als Beispiele von
Catalogen, in weichen Miinzen, auf denen die griechisclien Buchstaben weggelassen
sind, angetiibrt werden , wollen wir erwahnen : Wellenbeim r2,961(Aj, 13 026rA>
13,054Cn, Gr̂ au 3279(B), 8281(e), 3331(n

3) Ph. p. 110,111.
4) Museum Miinterlanum Jvr. 6711 E oder G, Catalogo del museo nazionale

di Napoli II, Nr. 11,957 e, 11,958-59 G, Thomson 3359 C, Gabelentz C&taloe
S. 122 Nr. 1050 e.

5) 11, Nr. 3572.
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das Zeicben G anstatt C ? walircnd Eckliel ein mit der Wirk-
liclikeit besser stiinmendes Zeicheu beuutzt. Die Hauptsache ist,
dass die Augaben Cohens gauz mit deuen Eckliels in Beziehung
auf die VertheiUmg dcr griecbischen Zalilzeiclien auf den MUn-
zen der drei kaiserliclien Personen Ubereinstimmen. Wenn Cohen

dagegen anftthrtj dass der Buchstabe O auf einer in der franzo-
sischeii Sammlung befiudlichen silbernen MUnze des jUngeren'
Philipp mit VIRTVS AVGG vorkommt, welche Inschrift, wie
er auch selbst bemerkt, anf den Mlinzen des Sohnes gewdhnlicli
vou der Marke r begleitet ist 2), so ist dieses eine ganz neue
Marke, welche nicht in die Reihenfolge passt, welche Eckhel
auf den bier enviibnten Miinzen beobachtet bat. Cohen hat mir
einen Abdruck der genannten MUnze geschickt, ohne Ubrigens
iiaber seine Meinung Uber die beti'effende Marke auszusprechen;
aber der vermeintHche Buchstabe O ist ausserordentlich kleiu,
wabrend die griecbiscben Zablzeicben A—imnier viel grosser
sind; er befmdet sich ferner in der recbten Seite des Feldes,
wiibrend die anderen griecbiscben Bucbstaben fast immer auf
der liiiken Seite vorkommen^), und wenn man den Abdruck mit
dem in der koniglich dilnischen Sammlung aufbewabrten Exem-
plare vergleicbt, scheint das vermeintlicbe O uicbts anderes ais
ein Tbeil der fiatternden Kleidung der Figur zu sein. Da ich
keine Ubnlicbe Mlhize in den zablreicben Verzeicbnissen, welcbe
ich durchgeseben, erwabnt gefunden babe, liegt bier wahrschein-
licb von Seiten Cohens -wieder eine der Irrungen vor, welche
man so leicht begehen kann, wenn MUnzeu der bier erwiihnten
Periode nicht a fleur de coin sind.

1) Vergl. WeUenlieim 12,951, wo C benutzt wird statt G, entweder aus
typographisohen Griindon, Oder weil der untere TbeU des Biichstabens aadeutlich
gcweseii ist.

2) Ph. f. 48.
3) Catalog© del museo nazionale di Napoli 12,058, 12,069.
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II. Ob es augeiioiumeii werden kaiin, dass die mit Marken
versoLeueu Hiiuzou aus der llegieruiig Plii l ipps alio zur

solben Zeit gepriigt siud.

Die vorhergelienden Bemerkungeu habeu also gezeigt, class,
selbst wenn man einige einzelue Mliuzeu von der Regierimgszeit
i'liiiipps anfuliren kanu, welclie niclit gaiiz zum selben liesultat
in Beziehung auf die Markou fUhveu wie das, zu dem Eckbcl ge-
komraen ist, diese der Auzahl naeli doch gauz verschwiudeud sind
ill Vergleichiiug niit der grossen Meuge, we\cbe den von ihm
beobachteten Regeln folgt, und jedenfalls nicbt von der Art, dass
durch sie die Eiclitigkeit jener Kegel umgestossen wlirde. Bevor
wir aber zur eigentlichen Untersuchung der Bedeutung dieser
Marken geheu, wird es notliwendig soin zur Klarbeit zu kom-
men, ob alle die liiermit verselienen Miinzen zur selben Zeit und
in derselben Officin gepragt sind, oder ob dieses nicbt der Fall ist.

Einige von dicsen Miinzen bieten glUcklicherweise hinliing-
liehe clii'onologische Daten zur Bestimmung; des Jabres, in dem
sie gepragt sind. Vollstiindig deutlicb in dieser Bezifebung ist
die MUnze mit PMTRPV COS 111 PP; diese muss uotbvvendig
im Jabre 1001 nacb der Grlindung lioms (248 n. Clir,) gepragt
sein. Dasselbe gilt von den Miinzen mit den lateiniscben Zabl-
zcicben, da diese alle die Umscbrift SAECV LARES AVGG
baben und denmacbst durcb ibre Darstellungen der Wslfin mit
Romulus und Remus und der verscbiedenen Tbiere, welcbe im
Circus zur Verberrlicbung der tansendjabrigen Feier Roms die-
nen mussten, ganz bestimmt auf das erwabnte Jabr deuten, in
dem die genannte Feier, trotz den abweicbenden Bericbten da-
von bei den Scbriftstellern des Altertbnms, gebalten worden sein
muss. Beim ersten Anblick konnte cs vielleiclit llberUllssig sebei-
nen dieses besonders von deu letztgenannten MUnzen zu bemer-
keu; das Folgende wird aber zeigen, dass es MUnzen giebt,
welcbe, ungeaubtet die Inscbriften an die Jubelfeier erinnern,



Numisniat. Untersucbungeii iiber die spatere romische Kaiserzeit, u.s.w. 203

clocli laugere Zeit uach dieser gepragt siud, olme durch Fehler
de r Moue ta re en ts tanden z i i se in .

Wltbrend es also von sieben der liier erwalinten zwolf mit
Marken verselieuen HUuzen sogleich obne Schwierigkeit gesagt
werdeii kaim, dass sie iru Jalire 248 gepriigt sind, bieten
die librigen funf mit den griecbischen Zahlzeiclien B, r, A, 6
uud , dagegen keiu naheres Datum dar. Mit Beziehung
inzwisclien auf eine von dieseu kanu man doch mit zieraliclier
Siclierheit eine uiiher begrenzte Periode angeben, innerhalb wel-
cher sie gepragt sein muss, namlicli die des jiiugeren Pbilipp
mit VIRTVS AVGG imd P. Man wird mimlich bemerkeu,
dass niclit uur die silbernen ^), sondern audi die entsi)rechende
kupferne 2) MUnze inimer auf dem Avers den Kopf mit dem
Augustustitel in der Unischrift bat; und da es nun mit einem
lioben Grade von Wabrscbeinlicbkeit angeuommen "vvird, dass er
diesen Titel im Jabre 1000 (247) =») erhalten bat. ist die Priige-
zeit der erwahntcn MUnze insoferu bestinimt, als sie nicbt vor
dem angefUbrten Jabre gescblageu sein kann, sondern von
einem der Jabre 247, 248 oder 249 berrilbren muss. Da Coben
aber einige Miinzen dcs jUngeren Pbilipp mit dem Augustustitel
vor 247 setzt, wird es notbwendig sein die Grlinde zu uuter-
sucben, welclie vielleicbt bewirkt baben, dass er von der durcb
ziemlicb starke Indicien gestiitzten Meinung abgewicbeu ist,
nach welclier Pbilipp der jliugere erst im genaunten Jabre den
Augustustitel erbalten bat.

Die eine der erwabnten MUnzen, welche in der Sammlung
des Herzogs von Blacas sicb befaud, ist silbern und liat die
Reversnmsciirift PMTR P II COS PP t), Wenn Coben sie iu-
dessen an der Stelle, wo er sie beselireibt, ins Jabr 245 setzt,

1) Ph. f. 48.
21 Ibid. 77.
3) Jickliel VII, S. 333, 330, 33U. VIII, S. 43U, 443.
4) Ph. f. 20.
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weil es vom alteren Philipp ganz ahnliche MUnzen aiis diesera
Jahre giebt, ist diese Begrlindung, insofern es wirklicli der Kopf
des jUngeren Philipp ist- dem oben Bemerkten zufolge zu ver-
werfen. Das Natuiiicliste ist, anzunehmen, dass es eine hybride
Mttnze ist, welche, nachdem der jiingere Philipp Augustus ge-
wordea war, gepriigt ist, aber mit unrichtiger Bemitzuug eines
iilteren Reversstempels. Es ist nUiiiIich charakteristisch gerade
fllr die liier erwahnte Periode, dass man uicht allein zalQreicbe
Verwechslungen von Stempelu trifft, welche derselbeu Zeit an-
gehoren, sondern aiich oft Fiille, in deuen die zwei Stempel
offenbar ein verschiedenes Alter haben, und wie oben bemerkt
rllhren diese Verwechslungen wenigstens zmn Theil vielleicbt
von den zahlreiehen Nachgiessungen der Mlinzen dieser Periode
her. Dass die eben crwiilinte Miinze nicht im Jahre 245 ge-
pragt ist, gewinnt in hohem Grade an Wahrscheinlicbkeit da-
darch, dass wahreud es vom folgenden Jahre 246 eine Menge
Munzen des iilteren Philipp mit dem dritten Tribunat giebt 2),
dagegen keine einzige solcbe mit dem Kopfe des jungeren
Philipp vorkommt; hierdurch zeigt es sicli dcutlich, dass die
Mttnze des Herzogs von Blacas durch einen (spateren) error mo-
netarii entstanden ist. Noch deutlicher wird dieses, wenn man
die Jahre 247 und 249 betrachtet, von denen es zablreiche Mtin-
zen mit dem vierten und sechsten Tribunat giebt, sowohl niit
dem ICopf des iilteren 3) als des jUngeren Philipp J); es zeigt
sich demnach, dass zu den MUnzen des Solines von dem
Augenblicke ab, als er Augustus wUrde, aber nicht friiber, seUr
haufig die Reversstempel mit den Titeln des iilteren Philipp be-
nutzt worden sind. Dass von dem dazwischenliegenden Jahre

1) Ph. p. 49 (A/., in der franzGsischeii Sammlung"), 50 ibid.); vergl.
die entsprechenden kupfernen Miinzun 173, 174, zu deneii entsprcchendc mit dem
Kopfe des Sohiies fehleii.

2) Ph. p. 51—53 (^0. 175—176 (^.)-
3) Ph. p. 07-61, ()4-6G C^.), 177-182
4) Ph. f. 21—27 (/«.)> B2—63 (vE.J.
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248, des baufigen Vorkommens von MUnzen mit dem fuufteu
Tnbunate mit dem Kopfe des Vaters imgeaclitet , keiue solche
mit dem Portrait des Solmes 2) nacligewiesen werden kauu, ist
ganz gewiss merkwUrdig, weun mau bedeukt, dass sowobl das
vorhergehende als das naclifolgeude Jalir so zablreicbe Beispiele
der Gemeinseliaft in deii Reversstempeln darbictet; die ErkUinmg
dieses PhiUiomens, welche kaum grosse Schwierigkeit darbieten
wlrd nach dem llesultate, zii dem ich bei einer Betraclitimg der
Miinzmarken gekommen bin, wird imten gegeben werden. —
Cohen muss indessen spiiter die Riclitigkeit der Hinflihrung
der Munze zuni Jabr '245 bezweifelt liaben, denn in den Bericli-
tigungen zum vierten Bande und spiiter im Suppl. S, 253 setzt
er sie ins Jalir 24S; biernacli sclieint er die Bedeutimg,
welcbe der Avers mit dem Angustustitel in Beziebimg auf die
Zeitbestimmung bat. erkannt zu baben; aber obgleicb diese Be-
ricbtigung obne Zweifel eine Verbesserung ist, glaube ich doch,
dass eine begriindete Einwendung gegen seine Aufiassung von
TR P II in der Reversumschrift der MUnze als dem eigenen
Tribimat des Sobnes gemacht werden kann; denn dieser kommt
sonst nie auf Miinzen vor; es ist nur sein zweiter Consulat,
welcber auf eiwigen der Sacularmlinzen gefunden wird 3), wie
der dritte des Vaters auf den entsprechenden 4), aber sonst siud
es immer die Titel des Vaters, wclche auf den Reverseu der
Miinzcn des Sobues getrolt'en werden &). Da die Munze tlbrigens
keiue nahern Indicicn fUr ibre Datirung von 248, in welchem
Jahre der jUngere Pbilipp zum zweiten Male die Tribunenwiirde
bekleidet , darbietet, glaube icb, dass man nicbt weiter gehen

Ph. p. 62, Gd {/Ji. ) 183—188
1) Auf ciiicii iiacli VaiHaiit angofiihrten Broiicemcdaillon, vergl. Pli. f. 51,

mit (Jeu) fuiifteii Tribunate liier natiirlicherweise keiue HexieLuiig geiioinmcn.
3) Ph. f. 42 (/I/.), 74—76
A ) P l i . p . 8 8 1 9 3 - 1 9 5
5) Eckhel, VIII, S. 441—443.
6) Eckhel, VII, S. 334; vergleiclic VIII, S. 441—443.

Z c i t s u l i r i f t f . N u m i s m . I I . 1 5
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daif als ilire Pragezeit als in die Jalire 247—249 falleud zu
best immen.

Die zweite dev MUnzen des jungeren Philipp mit dcm
Augustustitel, welclie Cohen vor 247 setzt, ist cine kuptenie init
VOTIS DECENNALIBVS '), zu welcher cs entsprechende des
llltereu Pliilipp giebt 2]; in Gold iind Sil])ei* kommt diese lu-
schrift nicht vor. Cohen setzt sie aile beidc ins Jahr 244 uiid
was die des Vaters betrifft, wird man wohl keine besondeve
Einwendung dagegen raacben konnen^), da es gerade zu dcr
Zeit sehr gewohnlich war Vota auf den Miinzen zn anticipireu
man sieht dieses deutlich daran, dass es Decennalmlinzen vou
den am nachsten vorgehenden nnd nachfolgenden Kaisern •*) giebt,
welche eine so kiirze Zeit regiert haben, dass sie nicht votis so-
hitis gepragt sein konnen, sondern auf vota suscepta hindenteu
miissen. Dagegen kann ich nicht zugestehen, dass aueh die
Mlinzeu des Sohnes mit diesem Hevers in dasselbe J4ihr gesetzt
werden sollen, denn die Aversumschril't zeugt bestimmt dagegen.
losofern es nicht angenommen werden kann, dass Ixier ein Feh-
ler der Monetare vorliegt, durch welche der Rcversstempel des
iiltcren PhiUpp mit VOTIS DECENNALIBVS zu einem Averse
mit dem Kopfe des jtingeren Philipp als Augustus benutzt wer
den ist — auf welches ubrigens das ziemlich selteue Vorkommen
dieser MUnzen im Vergleich mit den Decennalmtlnzeu des Vaters
fast zu deuten scheint®) — wird nichts Anderes iibrig bleiben
als sie in das Jahr, in deni der Sohu Augustus wurdc, nanilich

1) Ph. f. 78, 79.
2) Ph. p. 213—215.
3) Kckhel Vll, S. 321. VIll, S. 481.
4) Maximinus Thrax. 43 (/R.), 100—102 Balbinus 14, 15 (yl/,, /R.),

32, 33 Pupienus 22, 23 (/I/., yR.j, 4*3, 44 txordiaii III, 170 (/«.),
340, 346 C^Oi Dacius 56 (yR.), I l l —113 I lerennius Ktrusci ia
27 (/R0> Hostilian 00 Trebonianus Galhis 75 (yR.'j, 122—123 (/E.), Vo-
lusian 81 (M,), 120, 121 Aemiliau 31 (yR.), 54—57

5) Vergl. Cohen 1. c.
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247, zu setzen. Die Analogic der Decennalmliuzeu des Heren-
nius Etruscus imd Ilostiliaus 2), welclie nur mit dem Augustus-
titei in der Aversumschrift vorkommen, spriclit in hohem Grade
dafiir. Dagegen lasst es sich niclit verneinen, dass es von Vo-
lusian Decennalraiuizeu init dem Casartitel giebt^), nnd da sie
ziemlich gewolmlich sind •*), ist die i\Iogliehkeit ausgeschlosseu,
dass sie durcli felilerliafte Beniitzung alterer Aversstempel ent-
standen seiu konuen. Uebrigens kommt dieser Revers auch,
was Volusian betrilft, auf Miinzeu mit dem Angustustitel auf
d e m A v e r s e v o r .

Mit Rucksicht auf die Deeennalmunzen der Regierung Phi-
lipps glaiibe ich iudess, dass man eine andere Deutung aufstellen
kann, fUr welche vielleicht noch mehr spriclit als fUr die oben-
erwahnte. Wenn man naml ich bemerkt , dass die betreffende
Inschrift nicht allein auf den kupfernen Miinzen vorkommt, deren
Pragung' wie bekannt dem Senat zustand^ und man sich erinnert,
dass dieser im Anfange der Regierung Philipps natttrlicherweise
weniger gUnstig fiir den Usurpator gestimmt war, da er sich
den Weg zum Throne durch den Mord des allgemein geliebten
jungen Gordian gebahnt hatte, kann es gewiss erlaubt sein
daran zu zweifeln, ob man sogleicU Decennalmiinzen fUr Philipp
gescliiagen hat, besonders da er zur Zeit, als er Kaiser
wnrde, fern von Rom war. ]\Ian kann ganz gewiss aus der
nachsten Zeit vor Philipp solche Miinzen aufweisen, welche im
Anfange der Regierung der betrefFenden Kaiser gepragt sein
mlissen, namlich von Maxiniinus, Balbinus, Pupienus und Gor
dian III. Dieses Philuomen lasst sich aber ohne besondere

^chwierigkeit erkliiren. Der Erstgenannte, wclcher der brutalc
1) Hcrcnnius Ktrusciis 27.
2) llostilian 60.
33 Volusiaii 120.
4) Colioii 1, c. (ill der frauzosisuhcH Saimulmig), Wiczay /E. 2723, Ilamtis 4,

vergl. Eckhel VII, S. 307.
5) Volusian 121.

\ h *



2 0 8 Dr. P. Brock,

Reprasentant des Militiirdespotismus in Allem war, und vor dem
der durcli sein gewaltsames Verfahreu in Schrecken versetzte
Senat sicli fllrclitete, obg'leicli er als Kaiser niemals selbst in
Rom war, liat natUrliclierweise selir Iciclit bewirken kunncn, dass
kupferue Mlmzen mit dleser Insclirift, wclclie er selbst auf die
silberneii MUnzeii setzte, geprilgt wurdon; dass der Senat aber
niir gezwngen consentirt hat, darf gewiss als sicher angenom-
men werdeu. Auf eine andcre Wcise stellt sicli dagegen die
Saclie bei Balbiniis, Pupienus und Gordian III.; doun diese
Kaiser waren ja gerade die Vorkilmpfer des Senats gegen das
Soldatenthum, und in dem Vorkommen von vota deceunalia auf
den kupfernen Milnzen dieser darf man gewiss einen Ausdruek
der wirkliclien Stimmung des Senats selien, almlicli wie diese
sicil ein halbes Jahrbundert frlilier in den kupfernen Mlinzen des
Pertinax mit diesen vota manifestirt batte '). Pbilipp, welcber
wieder das Soldatenthum repriisentirte, niusste zwar, wie oben
bemerkt, natlirlieherweise ini Anfange mit cinigem Unwillen vom
Senate betracbtet werden, und ein vernnUhlicber Bewcis dafiir,
aus Miinzen genonmien, soil aucb untcn angefuhrt werden; er
war indessen kein grausamer Tyrann, sondern beniUlite sich durch
Mildc die hoheren Stlinde zu gewinnen, und es soheint aus den
ilbrigens nur sparsam aufbewahrten Mlinzen liervorzugehen, dass
er, was mau auch von ihm als Christen sagen kann, docb oline
Zweifel die Stimmung wenigsteus zmn Theil zu seinem Vortbeil
zu verandern vcrmocbt hat. Es ist daher kein Hinderniss flir
die Annabrae, dass seine Decennalmlinzen von einem solcben
spilteren Zeitpunkt seiner Uegierung herrlibren konnen. Der
Umstand, dass er nicht wie seine nacbsten Vorgilnger und Nach-,
folger diesen Typus in Gold und Silber hat ausprilgen lassen,
ist iibcrdiess in liohem Grade cbarakteristiscb, und wenn man
dazu bedenktj dass die Deeennalmlinzcn des jltngern Philij)p,

IJ KckLel Vn, S. 144.
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welche aucli nur iu Kupfer vorkommen, immer den Augustus-
titel aiif dem Avers haben, — iind liierzu kommt, dass von der
Zeit ab. als er dieseu Titcl erhalteii hatfc, eiue gewisse Geinein-
schaft zwischen dem Vater uiul iliiii in Bezug auf die Revers-
stenipel gewescn zii sein sclieint, — werden diese MUnzen in
die Pei'iode 247-2-19 zu setzensein; durcli die alexandrinischen
Miinzeu dieser Kaiser kann nuiu aber vielleielit zu einer nocli
naliercii Zeitbestimnuing koninicn. Ini flmfteu alexandrinisclien
Jahi'C Pliilipps (vom 29. August 1000 [247) bis 28. August' 1001
;21S) begann man namlich in Alexandria, wahrseheinlicli wegen
der tausendjabrigen Feier Roms, grosse ku^jferne Miinzen mit
den Portraits der kaiserlicben Familie zu pragen, und von dem
folgenden Jalire 29. August 1001 (248) bis 28. August 1002 (249)
findet man einen PaUuzweig auf diesen 2). Dieser erscheint
sonst erst im zehnten alexandrinisclien Jabre ^), uud es scheint
dalier, dass er Hindeutung auf die vota decennalia bat. Wenn
er indess auf den alexandrinisclien Miinzen Pbilipps scbon im
seclisten alexandrinisclien Jabre erscheint, im Laufe dessen er
nacb romiscbcr Zeitrecbnung tbeils im funften Jabre regierte,
tlieils voile ftinf Jabre regiert batte, liegt es nabe anzuuebmen,
dass er aucb bier ciuige Hindeutung auf die damals gewobn-
licben vota baben muss, dass bierdarcb bezeichnet werden
soil: votis quinqucunalibus solutis votis decennalibus susceptis.
Die Inscbrift VOTIS DECENNALIBVS wird daber gewiss iu
Uebereinstinmiung biermit zu erklliren sein: dass wie Pbilipp
glUcklicb die flinf ersten Jabre seiner Regierung zu Ende ge-
braebt batte (welebes darunter vcrstanden sein muss), der Senat
iliin einc eben so glUcklicbe Znendebringung der folgenden fiinf
Jabre seines ersten Decenniums wiinscbt. Eine solcbe oder

I) Eckbel, VllI, S. -142.
'2") SaUet, Uio Datoii der alexandrinisclien Kaiscrmiinzeii S. 00—62.
3) Kckhel, IV, S. fl2.
4) Sallct 1. c. S. 1)2.
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jedenfalls einc etwas ahnliclie Bezeichnungsweise ist ziemlich
gewdhnlich aiif derartigen romisclien Miiiizen eincr etwas spa-
teren Zei t . Nach diesen Annal in ien s iud diese Muuzen also
entweder im Jalire 248 geprligt worden, wenii die Quinqueu-
nalien des alteren Philii^p im Jjaiifc seines fiinften Regienmgs-
jahres gefeiert worden sind, vielleicht zur selben Zeit wie die
Sacularfeier, oder im Jahre 240 j, weuu man correcter erst nach
dem wirklichen Verlaufe seiner funfjahrigen llegierung diesen
Absehnitt gefeiert hat. Mit grosserer Genauigkeit lasst sich
dieses gewiss nicht bestimmen, denn es geht, wic bekannt, aus
den MUuzen hervor, dass keine bcstimnite Praxis in Bezng anf
diese Feierlichkeiten geherrscht hat, indeni sic bald in dem
Jahre, in welchem der Betreffeude rcsp. im fiinften oder zehnten
Jahre regiert, gehalten warden, bald von dem wirklichen Ver
laufe von fitnf oder zehn Jahren nach der Regierimgsbeginnung
gerecbnet wurden. Was man nun auch von der Zeitbestimmnng
der hier erwiihnten Miinzen meint, jedenfalls ist cs sicher,
dass die Cohen'sche Datirung der Miinze des Sohnes, 24:4, \m~
richtig ist; aber aiisser den erwalmten Griinden zur Hinfiihrung
derer des Vaters zii einem spatercn Zeitpnncte sj^richt der bei
Wiczay 2) beschriebene Broncemedaillon mit der Inschrift VIC-
TO R I A E AV G V S TO RV M 111 E T I I C O S u n d m i t z w e i
Siegesgottinnen, einen Schild mit VOTIS X haltend^^), in hohem
Grade hiefur; denn die Consulate deuten auf das Jahr 248.

Die angestellte Untersuchung hat also vorlitufig zu dem Re-
sultate geflihrt, dass siebcn der erwalmten zwolf MUnzen nicht
vor dem Jahre 1001 (248} und eine nicht vor dem Jahre 1000
(247) gepragt sein konnen.

Uebrig bleiben also die vier mit den griechischen Zahl-
zeichen B, A, € und C • FUr diese lasst sich gewiss kauni

Eckhel, VII, s. 438. VIII, 8. 478.
21 2082.
3") Vergl. Cohen, IV, S. 204, Nr. 14,
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ein sichercs Datum nacliweisen; wenn man aber clamit vergleicht,
(lass sie sich an zwci andeve Mlinzen niit den bisher unge-
wohnlichen Zalilzciclien derselben Art anscliliessen, von denen
die eine mit A nachweislicli im Jalu-e 1001 (248) gepragt ist,
wiihrend man von der andcren mit F wenigstens belianpten
darf, dass sie nicht vor dcm Jalive 1000 (247) gepragt sein kann,
liegt der Schluss nalte, dass sic alio entweder znr selben Zeit
als die Mlinzc, deren Marke den ersten Platz in der Zahlreibe
liat, gepragt sein mlissen, oder jedenfalls erst nach dieser, also
frllhestens im Jabre 248. Dass ctie griecliiscben Zablzeichen nicbt
vor dem letztgenaunten Jabre vorkommen, gewinnt Uberdiess in
hobem Grade an Wabrscbeinliebkeit dadiireb, dass die Mlinzen,
welcbe mit der ganz entsprecbenden Reibe lateiniscber Zabl
zeichen. die ancb etwas bisber Unbekanntes ist, verseben sind,
nî ^bt vor dem genannten Jabre gepragt sein konnen, da die In-
scbrift imd die Darstellungen an die tausendjiibrige Feier Roms
erinnern. "Wenn man demnacbst ferner festbalt, dass sowobl
die lateiniscben als die giiechiscben Zablzeichen ganz auf die-
sol])C AVeise miter die drei kaiserlichen Personen vexiheilt sind,
kann man nocb einen Schritt weiter gehcn und behaiipten, dass
alle die Marken allein ins Jabr 218 gehoren.

Als ausserlicbere Bestatigung der bier aufgestellten Ansicbt
Uber die Zeit des Vorkommens der MlUizmarken soil nocb bei-
geftigt werden, dass keine einzige sicber datirte Mlinze von den
Jabren 244, 245, 246, 247 und 249 vorkommt, welcbe mit sol-
cben Marken verseben ist, und da es flu- diese Untersucbung
wicbtig ist alle die Miinzen bervorzubeben, welcbe mit Sicber-
beit als in anderen Jabren als 248 gepragt zu sein angenommen
werden konnen, wird es notbwendig sein, die Grttnde zn unter-
sucben, auf welcbe ibre Hinllibrung zu diesen Jabren gestUtzt
w i r d .

Die erwahnten MUnzcn sind bci Coben Philippe p6re 6,
Suppl. 1, 7, 37, 3S, 45, 46, 47—61, SuppL 3, 64—66 u. 107,
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unci Philippe fils 4, 10, 18—40, 45—47 beschrieben. Die Zeit-
bestimmiing ist sicher mit Rucksicht anf Philippe pere 47—61,
Suppl. 3 und 64—66, auf welcbeii die Tribunate augegeben
sind, und dasselbe gilt von den correspondircuden Nrn. 20—27
des Sohnes, vergleiclie das obcn Bemerkte. Dagegen sind Phil.
p6re Nr. 37—38 niit UIBERALITAS AVGG tl nnr mit ciniger
Unsicherbeit in ein bestinimtcs Jabr, 247 ^), gcsetzt, indeni cs
nur eine Vermutbung ist, dass diese Gabenaustbeiluiig durch die
Ernennung des Sohnes zum Augustus in diesem Jabre veranlasst
worden se i , und m i t Rucks i ch t au f N r. 107 m i t V ICTORIA
CARPICA scheint auch einiger Zweifel moglicb zn sein, in
welches Jahr sie gesetzt werden solle. Eckbel glaubt, dass
sie im Jahre 247 gepragt sein muss, und dafur sprieht gewiss
auch manches; wenn Tillemont aber eine Bestatigung davon in
den Mimzen mit ADVENTVS AVGG 3} findet, womit nacb
seiner Meinung die Zuriickkunft des Vaters und des Sohnes nacb
Rom nacb dem Siege bezeichnet werden soil, ist diese Annabmc
ganz unrichtig. Er halt sich daran, dass das AVGG zwei
Augusti bedeuten muss; da der jiingere Pbilipp aber, -wie ofters
bemerkt, diesen Titel erst im Jabre 247 bekam, sollte die Milnze
niebt vor diesem Jahre gepragt sein konnen. Es ist dann jeden-
falls in hobem Grade merkwUrdig, dass dieser Revers gar niclit
mit dem Kopfe des jiingeren Philipp vorkommt, nnd schon hier-
durch wird man darauf bingelcitet, dass die Mlinze aus einer
frttheren Zeit herrUhren muss. Dcmniicbst muss erinnert wer
den. dass AVGG, wie sonst ofters, fiir Augusti ct Augustae be-
nutzt sein kann, oder vielleioht cber von der ganzen kaiserlichen
Familie: Philippus Augustus, Otacilia Augusta und Pbilippus

1) Eckhel, VII, S. 322.
2) Eckhel, VII, S. 321, 323. TiJlemont, Histoire des cioperctirs Philippe,

A r t . I V .

3) Coben, Pli. p. 6, 7; verpl. das oboii iibcr Nr. 2958 in der tjainmluiig des
M.nrquls des Moustier Remerkte.
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Caesar. Es kann daher gewiss aucli nicht der geringste Zweifel
daran sein, dass die Munze in Anlass der Anknnft der kaiser-
lichen Familic nach Rom vom Orient gepriigt ist, kurz nachdem
im Jalire 2-14 Philipp Kaiser geworden war, uud spUter wird
nocli ein auderes Indicium dafiir augeftihrt werden. — Endlich
wird es gewiss von Allen olnie Widerspriicli angenonmien, dass
Pliil. pere Nr. 15-46, PAX FVNDATA CVM PERSIS eben-
falls im Jahre 244 gepriigt ist. und Tilleliiont») flihrt ancli an,
dass er keinen Grund siebt. warum Occo sie ins Jahr 245 ge-
setzt hat. Diese seine Betnerkung ist ganz ricbtig, ich glanbe
aber sogar behaiiptcn zu kimnen, dass man auf mimismatiscbem
Wage zu dem Resultate kommen kaun, dass die erwalinte Miinze
frliher als die mit ADVENTVS AVGG gepriigt ist. Wie die
Umscliriften zwei in der Zeit etwas getrennte Ereignisse bezeicb-
nen, niimlich den FriedeUj welchen Thilij^p mit dem Perserkonig
Sapor schloss, sogleich nacbdem Gordian, welcber den Krieg mit
einem nicht geringen Gluck angefangen batte, getodtet worden
war — nnd die Anknnft der nenen kaiserlichen Familie —r in
der Hauptstadt in demselben Jahre, glanbe ich ancb, dass Nr.
45—46 sogleich nach dem Frieden mit den Persern gepriigt sind,
doch aber nicht in Rom, sondern in Antiochia, wclcbe Stadt
damals noch aiitonome Mlinzen priigte 2); denn in diese Stadt
war Philipp kurze Zeit nach dem Tode Gordians gekommen,
und es war gerade bier bei der Osterfeier im Jlonat April, dass
er einen iibnlichcn Widerstand von der Seite der Kircbe ob
seiner blutigen That fand , wie es ofters spiiter ini Mittclalter
gcschah. Dass die erwabnten Mlinzen in der Officin Antiochias
gepriigt sind, ist anf diese Weise sebr wabrscheinlicb; denn bier
batte schon frUber Vespasian-i) zu der Zeit, als er noch nicht

1) Philippe, Art, 11.
2) Krklie), III, S. 287, 292, HOO, 803.
3) Tillemoiit, Philippe, Art. II.
4) Eckbel, VT, S. 319—S'aO.



2 1 4 Dr. P. Brock ,

Hcrr (ler Hauptsfadt gcworden war, goldeiie nnd silbenic Mlin-
zen pragen lassen, indem er als Kaiser kraft seines imperiiTm
diese Metalle ausxuprjigen Kecht hatte. wilhrcnd die Kupfer-
pragung dem Senate gehorte^ welclier in lioni war. Philipp
war zur hier erwahnfen Zeit gerade ungelahr in dcrselbcn Stel-
lung wie Vespasian in der genannten Periode, und da die Sol-
daten daran gewohnt waren, Gcldgaben bei Thronveilinderungen
zu empfangen, spricht vieles daflir, dass der neue Herrscher,
der dem Heere seine WUrde verdankte, so bald als moglich
MUnzen niit seinem Bilde auspragen liess, urn sie zu Gaben-
anstheiiungen zu benutzen, und was ist dann natUrliclier, als
dass er, um den Soldateu zu sebmeicbeln, den Perserkrieg, in
welchem die Romer unter seinem Vorganger niclit unbedeutende
Vortbeilc erkiirapft hatten, auf diesen figuriren liess. Icb werde
micli niclit als Argument der orientalischen Herkunft der er-
wiilmten Mlinze auf deren Styl berufen, da er niclit besonders
verscliieden von dem der iibrigen MUnzen dieses Kaisers zu sein
scheint ; der Styl darf nlimlicb, wenn er nicbt gerade ))arba-
nseh oder barbarisirend ist, nur mit einiger Vorsicbt bei Unter-
suchungen liber die Prageorte der spiiteren, romiscben Kaiser-
miinzen zu Rathe gezogen werden; als eine ins Auge^fallende
Merkwitrdigkeit werde icb aber nur das cbarakteristische Pactum
anfuhren, dass diese Mlinze nur in Silber geprilgt ist, nicbt aber
in Bronze. Es scheint also, dass der Senat, welcber ge^ass,
wie oben bemerkt, nur ungern Philipp anerkannte, den Friedens-
scbluss mit den Persern durch die Ausprligung correspondircnder
kupferner Miinzen nicbt verherrlicben wollte, da der gliioklicbe
Anfang des Krieges unter Gordian Hoffnungen auf cincn rlibm-
licheren Frieden als den von Philipp so eilig geschlossenen, er-
weckt haben musstc. Nun darf cs gewiss als unzwcifelhaft au-
gesehen werden, dass die senatorische Kupferpragung fast iinmer

I) Vergl. die Abbildiuig bei Cohen, IV, PI. 17 Nr. 45.
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in (ler Hauptstadt selbst und nicht anderswo ausgeiibt worden
ist, und ein Zeiigniss von cinem Schriftsteller des Altertluinis
mitg'ethcilt liat man in deni oben angeft\hrten Bericht von Ves
pasian, nnd von ciner Zeit, welclie der liier erwiihnten Periode
weit nabcr iiegt, bat man einen nnzweifelbaften numismatischen
Beweis durcb ein scbriftlicbes Zeugniss von einem gleicbzeitigen
Scbriftsteller bestlitigt. WUbrend es namlicb von Clodiiis Albinus
als Caesar in alien drei Metallen Mimzen giebt — ein Factum,
das den Bericlit Herodians, dass Septimins Severus Mtinzen mit
seinem Bilde, folglicb in Eora, priigen liess, bestlitigt: giebt es
dagcgen keine kupfernen MUnzen von ilim als Augustus, indem
er zu der Zeit in Krieg mit Septimias Severus war und also,
nngeacbtet der Vorliebe des Senats filr ilin ^anstatt Septimius
Severus, von der romisclien Officin ausgescblossen war '). Von
dcm zweiten der Nebenbubler Septimius Severus, Pescennius
Niger, kommen aiicb nicht kupferne Miinzen vor. Man sielit
bierans dcutlicli, dass, obgleicb (lie Macbt und das Ansehcn des
Senats immer abgenomnien hatte, namentlich in den Zeiten des
Militllrdespotismus, man docb scin Reclit kupferne Miinzen zu
ĵ rligen, respectirte. Nur Maximinus Thrax scbeint eine Ausnabme
biervon gcniaeht zu haben ; denu man trifFt oft von ibm barba-
riscbe kupferne Miinzen 2), welcbe obne ZAveifel in Germanieu
geprligt sind. Es war ja gerade in den Gegenden, dass er im
mer in Krieg war, und da er als Kaiser niemals in Kom war,
bat er sicli vielleicht leichter liber die Bedenkliclikeiten binweg-
setzen konnen, welcbe selbst eben so grosse und nock grossere
Tyrannen hegten, das Miinzrecht des Senats zu verletzen; es ist
ja aber auf der anderen Seite moglicb, dass die erwahnten
kupfernen Miinzen dieses Kaisers zu den nicbt seltenen Nacb-
iibmungen griecbiscber nnd rOmischer Miinzen geboren, welcbe

1) ICckhcl, vii, s, iG2 -lW.
'2) Cohen, IV, S. 88, Anni. i.
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von den iimwohnenden lialb ocler ganz barbarisclicn Volkerii ge-
priigt sind.

"Wenn ich also in dera Mangel kupferner Mlinzcn mit der
Inschrift PAX FVNDATA CVM PERSIS, in Voi'bindmig mit
den Nacbrichten, welche die GescMcbte von der Rcgierang Pbi-
lipps aufbewahrt liat, einen Beweis dafiir sehe, dass die silber-
nen Mlinzeu mit dieser Insehnft in einev anderen Officin als dor
der Hanptstadt gepragt sein miissen, wcrde icb die Aufmerk-
samkeit anf eine Einwendnng hinleiten, welche nioglicherweise
dagegen gemacht werden konnte. Man konnte sich nilmlich
darauf berufen, dass es kupferne Miinzen von Pliilipp mit ciner
etwas ahnlichen Umschrift nnd Darstellung giebt, namlicb PAX
AETERN[A] ^), welche ilbrigens auch in Gold und Silber vor-
kommen ĵj imd dass diese anf dieselbe Veranlassung gepragt
gedacht werden konnten ĵ̂  obgleich kein Ijcstimmtes Volk, wic
auf den oben erwilhnten Miinzen, genannt ist, mit welchem die
Romer Frieden batten. Es kann abcr nicht angenommcn wer
den, dass diese Miinzen im Anfange der Regierung Philipj)s ge
pragt sind, da sie, wie es ans Cohen hervorgeht, anch mit dem
Kopfe des Sobnes vorkommen, welcher immer anf dicsen den
Augustustitel in der Umschrift hat '). Sic sind audi ansser-
ordcntlicb gewohnlich im Gegensatz zu den anderen, und dieses
bcstatigt die Annahme, dass sie nicht in Anlass eines bestimmten
gescbichtlichen Ereignisses gepragt sind, sondcrn nur eine Dar
stellung eines der vielen personificirten BegriiFe, welche von den
Roraern verehrt wm'den, enthalten; denn es ist ja bekannt, dass
die Miinzen, auf welchen bestimmte, gescbichtliche Ereiguisse
erwahnt sind, nieist weit seltner als die Ubrigen sind, Wenn
liierzu noch hinzugcfligt wird, dass die MUnze mit PAX FVN-

1) GoLon, PL. p. 167—172.
2) Ibid. 42—44, vergl, 41.
3) Numisniatisclie Zeitschrift Hir 1869 (Wicn), S. 9o.
4) Ph. f. 14—17, 57—60.
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data CVM PERSIS nacli clem obeu Bemerkteu walirschein-
lich im Orient gopvligt ist. wird ihrc grossere Selteuheit Uber-
cliess clacliirch erklart wcrdeu konuen. dass die Aiispi'iigung; in
solelien weit entferntcu Officinen nicht in so grossem Umfang
wie iu der Plauptofficin in Rom geschab, und dass sie m Europa
nicht so verl)reitet wie die in Rora selbst gepragten war. Viel-
leielit werden viele Aufklarungen ziir Numismatik des Alter-
thums erst durch kUnftige orientaliscbe Funde erfolgen, wenn
Asien in der Zukunft iu grOssere Verbindung niit der europai-
schen Civilisation kommt ^). — Es soli Ubrigens nocb um der
Vollstandigkeit willen bemerkt werden, dass Miinzniarken auf
den goldencn und silberuen MUnzen unt PAX AETERNA^ wenn
man, des Angefiibrten nugeacbtet, dennoeb dazu geneigt sein
soilte sie als von dem Friedensscblusse mit den Persern, folglieb
im Jabre 244, veranlasst anzuseben. nie vorkomnien.

Wenden wir uns biernaeb zu den MUnzen mit ADVENTVS
AVGG, so ijcgegnet uns das interessaute Factum, dass diese
aucb in Bronce gcpritgt sind 2). Es scheiut bieraus bervorzu-
gelien, dass der Senat bei der Aiikunft des nciien Kaisers iu
Rom sieb vor den Ereiguissen beugen und seiiieu Eiuzug ver-
berrlicben musste, wilhrend er also bisber cine abwarteude
Haltuug eingenommeu und dem Friedensscblusse mit den Per
sern seinen anerkenneuden Stempcl zu geben vernueden batte.
Die silbernen Mtiuzen rait ADVENTVS AVGG siud, im Ver-
gleich mit denen mit PAX FVNDATA CVM PERSIS, ziem-
Hch gewohnlieb, welches schon als eiu Beweis daflir angefuhrt
werden kciunte, dass sie wenigstens znm grossten Tbeil in

1) Vcrgleiche hiermit eiiiige Aeiissetungen in Waddingtons Voyage en Asie
Mi i ieuro au point do vue numisuiat iqne, in Revno num. f r. 1851 S. 149ff . —
]n dem grosscn Funde, welclier im Jahre ISCiC) bei Veilion in der Vendee aus-
gegraben wurdo, warcn nntcr iingefjlhr 30000 iMiinzeu von Nero bis Gallieniis und
rostumns nur einzolne im Orient gepragto. Kcvuc num. fr, 1857, S. G8—69.

2) Cohen, Ph. p. 124.
3) Vergi. unton.
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Rom gepragt sind, insofern nicbt schon die Umschrift dieses
deutlicli sagte; denn noch zu der Zeit, mit welclier wir iins hier
beschaftigen, bedeutet adventus auf Miinzen iinzweifelbaft immer
die Aukunft in der Hauptstadt. Erst spiiter, als feste Miinz-
officinen rings umher im Reiclie erricbtet warcn, kauu dieses
Wort die Ankimft des Kaisers in einer andern Stadt bedeiiteni).
D ie M l inze m i t ADVENTVS AVGG iu S i lbe r i s t von ausser -
ordentlicber Seltenheit, wenu der Ko2)f Pbilii)ps einen Lorbeer-
kranz tragt^}; dieser Scbmiick auf silbernen MUnzen batte aber
scbon imter der Regierung Gordiaus selten zu werden ange-
fangen, indem die iilteren Denare, auf welcben das Brustbild
des Kaisers mit diesera gescbmlickt war, gerade zu dieser Zeit
begannen sebr sparsam ausgemliuzt zu werden, wUbrend der
grosste Tbeil des Silbers nur als Antoniniane gepriigt wurde,
deren Merkmal, ausser ihrer Grosse, was den Kaiser betrifft,
wie bekannt die Stralilenkrone ist. Da nun die eigentlicben
Denare aus der Kegieruug Philipps nocb seltner als aus der
Gordians vorkommen, gar nicht mit dem Kopfe des jungeren
Pbilipp sicb finden und nacb der Zeit dieses ganz aufboren^^),
hat man in diesem gradweisen Abnehmen ilirer Menge ein
ausserlicbes Indicium dafllr, dass die Mtinzc mit ADVENTVS
AVGG im Anfange seiner Regierung gepragt ist, nicbt aber,
wie Einige nacli dem oben Bemerkten angenonnnen baben. im
J a b r e 2 4 7 .

1) Eckhel, VII, S. 497, VIII, S. 7—8.
2) Cohen, Ph. p. 7.
3) Cohen, IV, S. 174, Anm. 2.
4) Ich habe keiiie Kiicksicht auf den von Cohen IV, S. 204 Kr. 4 nach

Vaillant angefiihrten Broncemedaillon und die ibid. S. 205 Nr. 6 nach Wiczay 2573
aufgenommene kupferiie Munze ohne SC genommen, welche ilbrigetis nach der
Beschteibung Cohens daduich, dass der Kopf des Sohncs als unbcdcckt angegcben
wird, die oben angefiibrte Annahme bestatigen wiirde; vergleiche hierzii Eckhel,
VII, S. 320 — 321, 380. Uebrigens findet man noch in ganx neuen Werken
die Meinung festgehalten, dass die Miiuzcii mit ADVENTVS AVGG spaterhin
uiiter der Regierung Philipps gepragt sind; siehe Catalogo del musco nazionale di
Napoli, U, Nr. 11,948.
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AVas endlich Ph. f. 4, 10, 18, 19, 28—40, 43—47 betrifft,
wircl man bemerken ,, dass diese alle von den Jahreu 244—246
heiTiihreu, da der Kopf des jUiigeren Philipp in der Umschrift
nur den Caesartitel hat. Aus derselben Zeit sind yielleicbt auch
die der Mlinzen des alteren Philipp, welche AVG anstatt AVGG
in der lleversumschrift habeu ']. Diese Meinung 2) igt indessen
ctwas unsicher, da es auch Augustusmiinzen des jUngeren Philipp
mit AVG ansfcitt AVGG giebt, vergleiche das Folgende.

Nachdem es auf diese Weise durch eine Untersuchung der
zahlreicben Miiuzen, welche sich zu deu Jahren 244—247 und
249 hinfiihren lasseu, sich gezeigt hat, dass auf keiner einzigeu
von diesen MUnzniarken vorkommen, darf man hieriu vielleicht
eine ausserliehere Bestiitigung des oben durch eine Betrachtung
der MUnzen mit diesen Zeichen gewonnenen Resultats sehen,
wonach sie als fur das Jahr 248 charakteristisch angesehen wer-
den mUssen. Noch auf eineni anderen Weg lasst die Richtig-
keit dieser Meinung sich beweiseu, niimlich dnrch eine Betrach
tung der Mlinzen des jllngeren Philipp. Es ist schou oben
erwUhnt, dass diese, von dcm Augenblicke an, als er deu
Augustustitel bekam, gewohnlich mit denselben Heversstempehi
wie die des Vaters gepriigt sind. Eckhcis) sagt so: Ajo, Phi
lippe filio, ex quo Augustus dictus est, demptis quibusdam ludo-
rum saecularium numis communes cum patre numorum aversas
fuisse; aber die Ausnahme gilt nicht nur von den Mlinzen mit
SAECVUARES AVGG, sondern im Gaiizen yon alien im Jahv
248 gepnigten Mlinzen. Um die Uebersicht zu erleichtern wird
hier ein Verzeichniss der bei Cohen erwiihnten Milnzen des jiin-

1) Cohen Ph. p. [2, 5] silbenie Medailloiis, 8, 39, 67, 68, 92—94, 103—
105 lOS, 109 goldene und silberne Miiiizen, 115 Bionceniedaillon, 123 (ver-
gieiche 114}, 155, 161, 199 — 203, 205 (vergleicho jedoch Kanms 157—158),
206—210 kupferne Mi inzen.

2) Catalogo del museo na/iouale di Napoli II, S. 275—276.
3i) YIII, S. 442.
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geren Pliilipp mit dem Aujjustustitel, mit deiieii dcs Vaters zi
sammengehalten, mitgetlieilt.

N r .

2, 3
4

5

9

Suppl.
1 0

Suppl.

n .

1 2 .

1 3 .

1 4 — 1 7 .

1 8 .

1 9 .

2 0 .

2 1 .

2 2 .

2 3 — 2 4 .

P h i l i p p e fi l s
S i l b e r u c r M e d a i l l o u

Goldeneu, silbenieMUiizcu
. A E Q V I T A S A V G . .
. (Caesar) = 5
. AETERNITAS AVG

(vielleicUt AVGG, vcrgl.
W i c z a y 2 4 6 0 ) . . . .

. A E T E R N I T I M P E R .

. AN NONA AVGG {d'Eu-
nery 1761)

. C O N C O R D I A AV G G .

. F E L I C I T A S A V G G

(Mionnet)
1, 2. FELICITAS IMPP
. (Caesar) lOVI CONSER-

VAT O d e r C O N S E RVA
T O R !
3. (Caesar) IVNO (fur
l O V I ) C O N S E R VAT .
L I B E R A L I T A S A V G G
II (d'Eimery 1702) . .
L I B E R A L I T A S A V G G
II I
L I B E R A L I TA S AV G G
nil (d'Ennery 1764) . .
PA X A E T E R N A . .
(Caesar) PIETAS AVGG
(Caesar) PIETAS AV-
G V S T O R . . . .
P M T R P I I C O S P P
P M T R P n i l C O S P P
P M T R P M i l C O S P P
PMTR P VI COS PP.

P l i i l i p J ) e p e r e

1 1

1 2

13, 14
1 7

k e i n e a h u l i e l i e
1 9

k e i n e i l l i n l i c b e

e b e n s o

e b e n s o

ebenso (248)

ebenso
4 3

keine i i l inl iehe

c b c i i s o

49, 50, vergleiche oben
5 7

5 8 — 6 0

6 4
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Ph i l i ppe fi l s
N r .

2 5 . P M T R P V I C O S P R .
2 0 . D i e s e l b e U n i s e l i r i f t . ,
2 7 . D i e s e l b e U i u s c b r i f t . .

28—39. (Caesar) PRINCIPI IV-
V E N T O d e r I V V E N -
T V T I S O d e r P R I N C I V -
V E N T V T I S . . . .

Siippl. -1. PRINCIPI IVVENT
(Av. AVG, hybr id ) . .

-10. [Caesar) Arneth 6 == 41
4 1 . R O M A E A E T E R N A E .
4 2 . S A E C V L A R E S A V G G

Cippus in i t COS I I . .

4 3 . S A E C V L A R E S A V G G
111 Ziege

4 4 . S A E C V L V M N O V V M
45. (Caesar) SPES AVGV-

S T O R
46. (Caesar)SPESPV8I_ICA
47. (Caesar) VICTORIA

AVGG i iacb Vai l laut .
4 8 . V I R T V S AV G G . . .
49. VIRTVS AVG (Wel ieu-

h e i m 1 3 0 5 5 ) . . . .

50—54. Broncemedaillons '
Kupfermunzcu

55. UIBERAL.1TAS AVG[G]
11 Mus. Tbeiipoli I, S. 626
L I B E R A U I TA S AV G G5 6 .

Suppl. 5. MILIARIVM SAECV
LVM Cippus mit COS 111
(hybrid, in der franzosi-
sclien Sammlung) . . .

P h i l i p p e p ^ r e

vergleiche 65
vergleiche 65
6 6

ko ine i i h i i l i che

e b e u s o

6 9 — 7 2

vergleiche 88, Suppl. 5,
mit COS 111 (248)

vergleiche 81, Gazelle,
vergleiche oben (248)

89—91 (248)

k e i n e a h n l i c h e
1 0 1

vergleiche 105, 106
keine lihuliche (248)

1 0 9

keine ahnliche

ebenso (248)

1 6 3

Z e i t i i o l i r i f t f . N u m i d i u . n . I G
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P h i l i p p e fi l s
5 7 _ 6 0 . P A X A E T E R N A . .

61. (Caesar) PI ETAS AVGG
62, 63. PMTR P illi COS II PP

64—70. (Caesar) PRINCIPI IV-
V E N T O d e r I V V E N -
T V T I S

71,72. SAECVLARES AVGG
Ziege

7 3 . S A E C V L A R E S AV G G
Nilpferd

7 4 — 7 6 . S A E C V L A R E S A V G G

Cippus mit COS II. .

Suppl. 6. (Caesar) SPES PVBLI-
CA (die Sammlung Char-
v e t s i n P a r i s ) . . . .

7 7 . V I R T V S A V G G . . .
78, 79. VOTIS DECENNALI-

B V S

P h i l i p p e p e r e
1 6 7 — 1 7 0

k e i n e i i h n l i e l i e

181, 182

k e i n e i l l m l i c h e

ebenso (248)

ebenso, vergl. oben (248)

v e r g l . 1 . 9 3 — 1 9 5 m i t
COS 111 (248)

k e i n e U h n l i c l i e
ebenso (248)

2 1 3 — 2 1 5 .

Alls dieser Zusaminensteniing geht es erstens hervor, dass
die MUnzen des jUngeren Philipp mit dein Casartitel auf dein
Averse gewohnlicher mit Keversstempeln gepriigt sind, welche
nicht znm Kopfe des alteren Philipp benutzt worden sind. Die
Ausnahmen hiervon (4, 40, 46, 47} bieten keine Schvvierigkeit
dar. "Was Nr. 4 betrifft, welche nach dem oben Bemerkten,
vermuthlich ungenau bei Cohen beschrieben ist, indem man ge-
wiss AVGG statt AVG zu lesen hat, muss erinnert werden, dass
diese MUnze sich nicht in der franzosischen Sammlung befindet;
Cohen giebt iibrigens nicht an, wo er sie getroffen hat, uud es
geht ferner aus dem fUr sie angesetzten Preise im Vergleiche
mit der folgenden mit demselben Keverse zum Aiigustustitcl her
vor, dass sie mit dem Caesartitel nicht gewiihnlich ist. Die
Mlinze muss daher gewiss zu den hybriden gerechnet werden
wie Nr. 40, welche aus der Sammlung in Wien angefuhrt wird,



Numismat. Untersuchungeii iiber die spatere romische Kaiserzeit, u. s. w. 223

und da diese beideu Reverse Uberdiess mit dem Kopfe des jUn-
gereu Pliilipp mit dem Augustustitel vorkommen, ist es urn so
inehr erklarlich, dass mau eiuzelne mit altereu Aversstempeln
mit dem Caesartitel fehlerliaft gepragte Exemplare treffen kauu.
Bei Nr. A 7 ist uicht Aulass zu verweileu, da sie theils nur nacb
Vaillaiit angefUlirt wird, theils jedenfalls bei Colien ungenau
bescliriel)eii sclieint, iudem sie bei Vaillaiit i) (welcher Uberdiess
sagt; Hie uiimmiis argeiiteus rams est) den Augustustitel in der
Aversumschrift hat. Nr. 46 befindet sich dagegen in der franzos.
Sammlung; da icb sie aber nicht in anderen Verzeichnissen ge-
troffen habe, gehort sie unzweifelhaft zu den gerade in der bier
erwahnten Periode so hanfig vorkommenden errores monetarii.

Dagegen zeigt es sich, dass das Verhaltniss umgekelirt
war, als der jungere Philipp Augustus geworden war, indem die
Hauptregel dumals gerade Geuieinscbaft mit dem Vater mit RUck-
sicht auf die Reversstempel wird, und betrachten wir die Aus-
nahmen, sieht man leicht, dass es nicht allein die MUuzen mit
SAECVLARES AVGG (Nr. 42, 43, 71—76, vergleiche das
obcn Angefiihrte) sind, welehe dieser nicht folgen, sondern dass
dieses aucli von den llbrigen im Jalire 248 gepriigteu Munzen
gilt. Mau trifft also auf den Munzen des Sohnes uie die Um-
scbrift PMTR P V COS III PP, welche auf deneu des Vaters
so gewohnlich ist2), und die luschrift LIBERALITAS AVGG
III mit den beiden Kaisern als Typus welcbe gewiss hocbst
wahrscheinlich in das genannte Jahr zu setzeu ist, kommt auf
den Miinzen des iilteren Pbilipp nicht vor, wabreud auf der an
deren Seite die Darstelluugeu auf den Mlinzcn dieses, welcbe
Beziehung auf die erwilhnte liberalitas haben , nicht auf denen
des Sobnes gefunden wcrden. Vou der MUnze mit SAECV-

1) II, 320.
2) Ph. p. 62, 63, 183—188.
3) Ph. f. 12, 50.
4) Ph. p. 159—161, vergl. 39 und Anm., VII, S. 250.

1 6 »
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LVM NOVVM mit dem Kopfe des juiigercn Philii^p wiiv zwav
ein Exemplar in Silber in der Sammlnng des G'rafeii Salis vor-
handen') (wie ubrigens dieselbe MUnzc mit dem Kopfe der
Kaiseiin Otaeilia aus der Sammlung des Herzogs von Blaeas in
Gold angefuhrt wird ; dicse vereinzelten Exeniplare sclieinen
aber liybrid zu sein, wenn sie mit den vielen almlieiicn sowohl
silbernen als kupferneu mit dem Kopfe des lilteren Pliilipp ver-
glichen werdeu . Endlicli ist es iiii liocbsteu Gi-ade charakte-
ristisch, dass die nur in Kupfer ^eprUgten Miinzcn mit MILIA-
RIVM SAECVLVM nur mit den Kopfcn des iiltercn Philipp •'}
and der Kaiserin ^), resp. mit COS 111 oder niclits auf dem
Cippus, vorkommen, wiibrend es keine alinliche mit dem Kopfe
des Sobnes mit COS 11 auf dem Cippusgiebt. Die MUnzen
mit SAECVLARES AVGG und Cippus sind da^^egen fur alle
di^ei kaiserlichen Personen gemein, verseliiedenc Stempel sind
jedoch fUr jede benutzt worden, indem die des alteren Pbi-
lipp') immer COS 111 auf dem Cippus liaben, die des Solmes
COS 11 uud die der Kaiseiin^) niclits. Es ist daber gevviss
guter Grand anzunehmen, dass die unter Pb, f. Nr. 48 besebrie-
bene silberne Mtinze mit der Marke P und die almlicbe kupferne
Nr. 77 in demselben Jabre gepragt sind; denn die MUnzen des
iliteren Philipp haben keine abnlicbeu Darstellungeu, willirend
auf der anderen Seite die des letztgenannten mit den Bucbstaben

1) Ph. f. 't4.
2) Otaeilia 29.
3) Ph. p. 89-91, 196-198.
4) Ph. p. 162—164, vergl. die Abbildimg Pi. 1\ tuit Uiirksicht unl' die

Forpi MILIARIVM statt MILLIARIVM und tiiippl. S. 2130 uud 252. lickhel
VJI, S. 324, 325.

5) Otaeilia 46—48.
6) Die in der frauziislschen Sammlung aufbewahrie kupferne Miinze des jim-

geren Philipp mit MILIARIVM SAECVLVM erweist sich, wie Cohen Siippl.
Nr. 5 bemerkt, durch das COS Hi anstatt COS II auf dcni Cippus als hybrid

7) Ph. p. 88, 193—195.
8) Ph. f. 42, 74—76.
9J Otaeilia 2G, 66—68.
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B, E und C versehenen silbernen MUiizen 102, 110, 111 und
40 und die den Nr. 102 und 40 entsprecbeuden kupfernen 205,
165, J60 'Nr. 110, ill wevden namlich niclit in Bronce ge-
funden] nicht niit dem Kopfe des Solines vorkommen. Ein Blick
auf die Uebcrsicht wird aucb zeigen, dass die Ubrigen Abwei-
cliungen alle aus alteren unzuverlassigen Katalogeii herrtthren,
wclcbe oft uiebt cinmal die Averse antUbren; dieses gilt von
Nr. 9, 11 und 13, nacb Mioniiet und d'Ennery angcfiihrt, und
was die zwei letztgenannten Nr. mit LIBERALITAS AVGG
11 nnd MM betrifft, ist es wolil walirsclieinlicb, dass es niclits
Anderes ist als entweder unriclitig gelesene oder vom Stempel-
sclineider feblerbaft gesclmittene Cbiffeni; das Letzte sclieint der
Fall mit der mit MM sein zu miissen; denn in der Calin'schen
Sammlung in Arras giebt es ein abnliches Exemplar und Mar-
cbant erwilbnt aueh eine solcbe Munze 2); Baron de "Wille ver-
setzt diese vermutbete vierte liberalitas zum Jahre 249 3). Etwas
Achnlicbes gilt unzweifelliaft von Nr. 55, von Cohen etwas un-
genau nacb Mus. Tbeupoli angefiibrt; der Avers ist doch bier
angegeben. "Was endlich Nr. 7 und 49 betrifft, zu denen es
Ubnlicbe des alteren Pbilipp giebt, so soil um der Vollstiindig-
keit willen bemerkt werden, dass die Averse dieser in den Ca-
talogen d'Ennery's und Wellenbeim's nicbt angegeben sind.

III. es aiigenommeii werdeu kanu, dass alle mit Markeu
versehenen Miiuzen aus der Regierungszcit Pliilipps in der

Ofiicin zu Rom gepragt sind.

Nacb den oben angestellten Betracbtungen wird die Gleicb-
zeitigkeit der Mlinzmarkeu wabrscbeinlieb einleucbten; die nacbste
Frage wird dann, ob angenomnien werden kann, dass die mit

1) Cobcn, Supp]. ti.
•2) Lettres sur la iimuismatique et I'Listoire. Taris 1851, S. 38r).
3) Ibid. S. 395.
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diesen Zeichen versehenen Miinzen alle von der Officin der Haupt-
stadt ausgegangen sind. Was besonders diese Frage veranlasst,
ist der Umstand ,, dass einige von den Marken aiis griechischen
Zahlzeicben bestehen; denn da zu der bier erwahnteu Zeit nocb
mebrere antonome MUnzofficinen im griccbiscben Tbeile des Sei
ches bestanden iind es, wic oben angcfUbrt, hocbst wabrsclieiu-
licb ist, dass in diesen bei einzclnen Gelegeiibeiten eigentlicb
romiscbe Miinzen gepragt worden sind, wird man leicbt auf den
Gedanken IiiiigefUbrt, dass die griechisciien Marken derglciclicn
provinzielle Priigestatten bezeicbncn konnen. Eine solclie Ver-
mutbung ist um so mebr berecbtigt, als es oben gczcigt worden
ist, dass gerade das Jabr, in deni die Miinzmarken aiiftrcten,
durcb bedeutende Abweichungen von den sonst untcr der Regie-
rung Pbilipps in Beziebung auf die Anspriigung belblgten Kegeln
bezeichnet ist, und dass der Grund dieser Abweichungen in der
gerade in dem erwabnten Jahre eintretendcn tausendjilbrigen
Feier gesucht werden muss, ist gewiss unzweifclbaft. Wir Imben
geseben, dass Alexandria bei diesem Anlasse grossc kupferne
MUnzen pragte, und man kann nicbt daran zweifcln, dass in vie-
len anderen Stadten, wo Slunzofficiuen waren, Auspragungen auf
dieselbe Veranlassung stattgefundcn baben; denn die Feicr war
nicbt ein locales Fest uur flir die Hanptstadt allein, sie war ein
Weltfest, an dem alio freien Einwobner des Reiebes Tbeil neb-
men konnten, indcm Caracalla dnrcb seine lex Antoniniana de
civitate alien diesen romiscbes Biirgerrecbt gegeben batte.

Von den oben erwabnten roniiscben Miinzen giebt es ancli
eine, welcbe, abgeseben von den in Eom gepriigten Stlicken, un-
zweifelbaft auch von orientaliscben Officinen ausgegangen ist. niim-
licbdenTypusSAECVLVM NOVVM . Dass diese Miinze niim-
licb in jedem Falle aucb in der Hauptstadt gepriigt ist, ist sicher,
da sie in Kupfer mit dem Kopfe des alteren Pbilipp vorkommt ;

1) Cohen, Ph. p. 196—198,
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verschiedcne Tndicien sclieinen aber daraiif zii deuten, dass die-
ser Typus audi audei'swo benutzt worden ist. Der jetzt ver-
stovbene englisclic Nuinismatiker. Graf von Salis, welcher selir
g-cnauc Untcrsucliungcii iiber die MiinzeD tier spateren rdmischen
Kaiscrzeit aiigcstcllt hattc, dessen Arbeit aber leider niclit in
ciner Form liinterlassen zu sein sclieint, in der sie publicirt
werden konnte, hat sicb niinilich bcsonders mit dem Style der
Darstclkuigcn uiid Inscliriften der erwahnten Munzen bescliiiftigt
uiul soli, zufolge Colieni), zu dem Kesultate gelangt sein, dass
man cine vollstandige Reilie von jMlinzen von Philipp bis zu
Diocletian aufvveisen kann, welche unzweifelhaft im Orient ge-
pragt sind, und namentlich soli es seine Meiming gewesen sein,
dass alle Mlinzen des alteren Philipp, anf denen der Kopf links-
bin gekclirt ist, von asiatischen Officinen ausgegangen sind̂ ),
Unter dicscn giebt es nun gerade eine mit dem Reverse SAE-
CVLVM NOVVM in der franzosischen Sammlung3). Es ist
iudessen bckannt, dass diesc Darstelhmg spiiter unter den
naehst Iblgeudeu Regenten vorkoumit; sie wird zwar nicht auf
den Mlinzen des Tnijanus Decius gefunden, und wenn es aus-
nahmsweise im britischen Museum ein Exemplar von diesem
Typus mit dem Kopfe der Herennia Etruscilla auf dem Averse
giebt, ist dieses offenbar cin error monetarii, da diescr Revers
auch nicht auf den Mlinzen des Herennius Etruscus vorkommt.
Man kann dagegen nicht daran zweifeln, dass der Typus ̂ virk-
lich unter der Kegierung des Trebouianus Gallus wieder aufge-

n I V , S . 1 8 5 , A i r n i . 1 . . o 1 *
2") Wenn diese Meiimiig riclitig ist, omss die von Cohen im Suppl. unter

Nr. 1 bescbrietene Miiiizc mit ADVENTVS AVGG auch vom Orient hetrubren,
und da es nahc liegt zu vermuthen, dass Antiochia die Priigestatte dieser romisch-
i.rientalisehcn Miinzcn gewesen ist, muss sie wabrscheinlich entweder bei der An-
tunft der Kaiserfamilie in der genanuten Stadt im FruhUiig 244 gepragt sein und
folglich die Anknnft nach Antiochia bezeichnen, oder, -vielleicht dem obeu e-
mcrkten zufolge, erst otwas spUtcr bei der Ankunft in der Hauptstadt.

3) Ph. p. 91.
4) Etruscilla 14,
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nommen worden ist; clenn er kommt sowolil auf den silberneu
Mliuzen dieses Kiiisers i) als aiif deuen dcs Solmes Volusian2)
und des Hostilian vor, imd oft mit beig-efiigten Marken,
welche nicht auf den MUnzen Philipps mit diesem Typus vor-
kommen und wovon niiher im Folgenden gesproclicn werdeu
soil. Endlicli ist es nierklirdig, dass er in Verbiudung mit
Averscn vorkommt, in dcren Umschriften Hostilian OVAL
OSTIU COVINTVS ») imd Voiusian IMP C V AF GAU
VEND VOLVSIANO AVĜ ) genannt werden, Benemiuugeu,
welche nie auf den kupfernen Miinzeu voi'kommenj und in denen
man mit Gi-und eine Art Hellenismus oder Provincialismus sieht«).
Alles dieses deutet darauf, dass wenigstens einige von diesen
Miinzen anderswo als in Eom gei)ragt worden sein mogen.

Eine andere wabrend der Kegiernng Philipps gepriigte
MUnze, welche erst in der neueren Zeit znm Vorscbein gekom-
men ist, ist aueb von grossem Interesse, indcm sie gerade im
Jubeljabre gepriigt ist, aber nothwendigerweise in einer andereu
Officin als in der der Hauptstadt. Es ist niimlicb die in der
franzosischen Sammlung aufbewabrte silberne MUnzc von einem
m der Geschichte ganz unbekannten Usurpator Pacatiauus. Sie
trag't Cohen zufolge die Umschrift ROMAE AETER[N] AN
MIL[L] ET PR I MO und bat als Typus Koma mit einer Sieges-
gottiu und einer Lanze sitzend'}. Cohen glaubt, dass Paca-
tianus im Orient geherrscht hat, indem der Styl seiner Miinzen
darauf zn deuten sebeiut ; in jedcm Falle muss er einige Zeit

1) Gallus 59—61.
2) Voiusian G8.
3) Uostilian 29—31.
4) Ibid. 30—31,
5) Voiusian 68.

v e r g l . S u i ) — 3 < 0 . '
7) Cohen, Paoatianus 7, vergl, die Abbildung auf PI. XI.
8) Cohen, IV, S, 229, Andere liaben wegen dor Fundorte der Miinzen an-

genommon, Pacatiauus in (5allien oder Pannonlen geherrscht hahe • Cohon 1 c
E c k h d , - V l l , S . 3 3 9 . i t m . . c .
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lang gelierrsclit habeii, da man sieben VavietUten seiner Mtinzen
kennt, und es ist wohl nacli der erwahnten Munze am natUr-
lichsten anzunehmen, dass er gerade die tausendjiihrige Feier
benutzt hat um Anfruhr zii niacheu .

Obglcich cs also nacli deni AngefUhrteu niclit bezweifelt
wcrden kann, dass im Jalive 248 eigeiitlich romische Mttuzen
ausscrhalb der Haui)tstadt gepriigt worden siiid, glaube ich doeb,
d a s s a l l e m i t M l U i z m a r k e n v e r s e h e n c n v o n d e r O f fi c i n R o m s

ausgegangen sind. Ueber die Marken I—VI kann gar kein
Zweifel herrschen; denn tlieils ist es an nnd flir sich das Natttr-

lichste, dass man in der lateiniscben Hauptstadt lateiuische Zah-
len zu den Bezeichnungen benutzt hat, welche aus einem oder
anderem Grande auf den Miinzen angebracht werden solltenj
theils sind die betreffende Inschrift SAECVLARES AVGG,
und die Darstellungen — die Wolfin mit Romulus und Remus,
und die Thiere, welche im Circus zur Verheniichung der tau-
sendjahrigen Feier benutzt wurden — eiue vollkommen hinliing-
liche Burgschaft dafiir, dass diese Munzen in der Hauptstadt
gepragt sind. Obgleich die Ubrigen mit den griechisehen Zah-
len nicht auf diese Weise sogleich ihre Pnigestiitte verkUndigen,
nur vielleicht mit Ausnahme der MUnze mit den Titeln des
Kaisers, welche am natllrlichstcn den Gedanken auf Rom hin-
leiten, muss erimiert werden, dass man nicht die griechische
Zahlreihe, welche zu den MUnzmarken benutzt ist, fiir sich
alleiu betracliten darf, sondern dass sie nothwendigerweise
wegen des Neuen und Ungewobnlichen in iln'cm Auftretcn mit
der entsprechenden lateiniscben, welche ganz dieselben PhUno-
mene darbietet, zusammengelialten werden muss. Griechische
Buchstaben sind, obglcicbvganz gewiss scltcn, docli nicht ganz
unbekannt auf romischen MUuzen aus der Zeit vor Philipp, ich

1) Jetzt ist crwieseti, <lei' \oii don Sohriftstellern Marinus genaniite
Usurpator in Mosien \iU(J MARinus Pacatianus iilentisch sind. Der {ieog Marinus
ist Pliilippi I. Yater. Yergl. Waddington Inscr. de Syrie p. 491. A.v. S.
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will nur kiirz erwalinen, class sie auch bisweileu auf MUuzen
aus der Zeit der Rcpublik vorkommen ; von der am niichsten
vorhergehenden Regieriing aber, nanilich Gordians, giebt es,
ausser einigcu romiscbcn Broiicemedaillons 2], auf wclchen audi
griccliische luscbrift ist, in der frauzusischen Samniluiig cine
wirklicli vomisclie kiipferne Miinzc von zweitcr Grossc mit N€IKH
OTTAO<|>OPOC in deni Frontispicc und auf dcm Architrave cincs
Tempels mit der Umschrift VICTORIA AVG und niit voll-
stiindig vomisehem Averse . Auf dieser MUnzc febit ganz ge-
^viss SC, bierauf scbeint aber nicbt grosses Gewiclit gelegt
werden zii konnenda eine ganz ahnliche Miinzc daselbst^),
auf der ganz gewiss Ubrigens die griecbiscbe Inscbrift auf dem
Tempel feblt, mit der Marke des Senats verselien ist. Mionnet
erwahnt eine ahnliche mit MART VICTOR und 0EOY
OTTAO<()OPOT I'). SpUterbin in der zweiten Hlilfte des dritten
Jahrhunderts wurden griecbiscbe Buchstaljeu sehr baufig als
MUnzmarken ftir Officiuen benutzt, wclcbe unzweifelliaft im latei-
nischen Tbeile des Reicbs gelegen baben. Endlicb will ich die
Aufmerksamkeit auf das bedeutendc Factum binlenken, dass es
nicht allein die Miinzen mit den roraiscben Zablen sind, welche
zugleicli in Bronce, obne Markeu, gefunden werden, sondern
dass dasselbe auch der Fall bei funf jvon den sechs mit griechi-
schen Marken versebenen ist, und dass die Averse der kupfernen
MUnzen auf dieselbe Weise den Reversen entsprecben, wie es bei
goldenen und silbernen Miinzen der Fall ist. Von den mit latei-
nischen Zablen versebenen Hlinzen des iilteren Pliilipp entspre
cben auf diese Weise

1) Eckhel, V, S. 76 fT.
2) Colicn, I9a—201 und die Anmerkung dazu.
3) Colieii 333.
4) Vergl. Cohen, IV, S. 152, Amu. 1.
6) Cohen 334,
6j Cohen, IV, S. 167, Anin. 1. Mionnet, 2. Ausgabe, I, S. 401.
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Cohen Nr. 189 (Lowe) Nr. 75, 76, 77, (78)
„ „ 190 (WdMn) „ 79, 80 [Ai . )

„ „ „ 1 9 1 ( H i r s c h ) „ 8 3 , 8 4 ( ^ . )
« „ 292 (Antilope) „ (81), 86, 87 (^.)

imd, mcrkwiirdigerweise, der Nr. 82 (yR.) mit einem Nilpferde
imd nil, wclclie zu den Munzcn Otacilias geliort, entspricht
keine in Kupfer, wodurch diese, wie oben bemerkt, sich folg-
l i c h d e u t l i c l i a l s e i n e r r o r i n o n e t a r i i a u s w e i s t .

Von den Miinzen Otacilias eutspreclien
Cohen jR. Nr. 65 (Nilpferd) Nr. 27, 28 {j\/, jH.)^

Eine kupferne Miinze von ihr (Nr. 64} mit einer Gazelle
erweist sich dadiirch, dass keiue entsprechende in Silber ge-
troffen wird, ebenfalls als ein error monetarii.

Endlich von den Miinzen des jiingeren Philipp entspreehen
Colien Nr. 71, 72 (Ziege) Nr. 43 [ jR.]

Zu Nr. 73 {^.) mit dem Nilpferde, giebt cs dagegen auch
keine entsprechende in Silber, folglich auch ein error monetarii.

Die Miinzen mit den griechischen Zahlzeichen bieten eben
falls eine auffallende Uebereinstimmung mit den kupfernen Miinzen
dar. Von denen des Ulteren Philipp entspreehen aiif diese Weise

Cohen Nr. 62, vcrgl. Nr. 6ii (PMTRPV COS III PP)
Nr. 183—186 (^\),

„ 102 (TRANQVILLITAS AVGG, vergl.
Suppl. S. 251) Nr. 205

„ „ 40 [NOBILITAS AVGG)Nr. 165, 166{-.£:.).
Dagegen hat man bisher noch nicht cine deu goldenen und

silbernen Miinzen Nr. 110 und 111 (VIRTVS AVGG) entspre-
cliende kupferne MUnze getroffen.

Von den Miinzen Otacilias entspreehen Cohen -ii. Nr. 18
(PIETAS AVGG) die Nr. 54, 55 (̂ '̂.), wie iibrigcns den (̂ .)

14 — 17 (PIETAS AVG) die Nr. 40 — 53 {JS.) und den
[Ji.) Nr. 20—22 ̂ PIETAS AVGVSTAE) die Nr. 56—58 (yii;.)
entspreehen, wogegen Nr. 19 ^PIETAS AVG N) keine ent
sprechende in Bronce zu haben scheint.
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Endlicli von den Mttnzen des alteren Pliilipp entspricbt
Cohen Ai. Nr. 48 {VIRTVS AVGG) Nr. 77 (^.}

Hieraus scheint unzweifelhaft geschlossen werdeii zu konnen,
dass alle die mit Markeii verselienen goklcnen nnd silbernen
MUnzen in Horn gcpragt sind.

IV. Von der Bedeutuug der Markeii aiif den willirend der
Kegioruug Philipps gepriigteu MUnzen.

Nachdem oben gezeigt worden ist, dass die Miinzmarken
au8 der Regiening Philipps nur in dem Jahre vorkommen, in
welchem Eom seine tausendjahrige Feier hatte, und daas die
betrefifenden Munzen unzweifelbaft alle von der Officin der Haupt-
stadt ausgcgangen sind, werden \vir untersucben, welche Be-
deiitung diese Zeichen gebabt baben. Dass sie auf eine oder
andere Weise auf diese Feier hindeuten, ist unzweifelbaft; wenn
aber Einige der Meinung sind, dass die Zablen I — VI, welche
auf den Miinzen mit der Eeversumschrift SAECVLARES AVGG
und mit verscbiedenen Thieren vorkommen, den Tag in der
Rcihe der Festlicbkeiten angeben konnen, an welchem die wil-
den Thiere in der Arena pveis gegeben wurden. so ist diese
Meinung, wie Eckhel bemerkt^), ganz verwerfiich; deun ausser
dass eine solcbe Erkliining mit der Darstellung der Wulfin,
welche Romulus und Remus siiugt, nicbt vereinigt werden kann,
vermisst mau zugleich den Gniud dazu, dass diese Marken auf
den entsprechenden kupfernen Miinzen weggelassen sind. Ea
wird ausserdem von den Schriftstellern des Alterthunis erziiblt,
dass die Festlicbkeiten nur drei Tage dauerten; aber selbst
wenn man nacb den Worten bei Hicronymus: tribus diebus ac
noctibus 2), um zu der Zahl sechs zu kommen, die Nilchte mit-
rechnen wollte, wiirde cine solche Erklarnng, selbst wenn man

1) VII, S. 326.
2) Eckhel, 1. c.
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davou absielit, dass sie mit der Darstellung der Wolfin nicht
vereiiiigt werdeu kaun, ziemlicli imnattirlicli seiu, ebenso wie
mail bei einer solcbeu aiicb idcbt iiachweisen kanii, waruni die
bestiinmten Darstelliiugen mit ihreu coustantcn Marken in Ver-
biiidung mit bestimiiiten Averseii gefiindeii werden^). Eckhcl
bat daber die lioffnung aufgegeben die Meimmg dieser Zableu
zu fiuden uiid glaubt, dass sic keine weitere Bedeiitung baben,
soiideru dass sie uur notae mouetariormn siud*'^); dasselbe sagt
or von deii griecbiscben Zablen, welebe bisber gar Keiner zu
ei'klUreu versucbt bat, uud von denen er sagt: Cetcrum nullus
in iis sensus reconditus, neque aliud luerint quam indicia, qui-
bus monetarii opus sunm distinxere . Hierin muss man ge^viss
lickbcl Kecbt gebenj diese Zeicben sind unzweifelbaft eigent-
licbe MUnzmarken, welebe nicbt in niiberer Verbindung mit den
Darstellungen oder Umscbriften steben, und es ist walirsebeiulicb
dieses, was Eckbel meint, wenn er, wie angefUbrt, sagt: nullus
in iis sensus reconditus. Da man zur Zeit Eckbels gewobnlicb
die MUnzmarken als unerklar l icbe Ratbsel betracbtete ist es
leicbt zu versteben, dass er sicb auf das oben Angefubrte be-
sebriinkt bat, obgleicb man ganz gewiss auf der anderen Seite
erwarten konnte, dass Eckbel, welcber selbst die auffallende
Regelmiissigkeit des Vorkommens der bier erwabnten Gruppe
von Marken bervorbebt, an diesem Pbiiuomen eine starke Auf-
forderung jsur Uutersucbung des Gruudes dazu geseben baben
wUrde.

Durcb das obeu gewonnene llesultat in Betreff der Zeit des
Vorkommens dieser Marken glaube icb indess, dass es mogliub

13 Es muss dahor wunder nehmeii, dass man nocli in ueuereii Arbeiten diese
von Eckhol hfnliinglicli widerlegte Erklarung lestgelialten lliiden kann; vergleiche
Smytli, Dest'riptivo Catalogue of a Cabinet of Kouian Imperial Large Brass Medals,
Bedford 1834, S. 264.

23 VJi, S. 326.
33 vir, S. 331.
4) Vergleiche eine nierkwiirdige Stelle bei Eckbel V, S, T8.
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ist eiue Erkliirimg aufzustellen, welche gauz einfach und uatiir-
licli ist und welclie Uberdiess dadurch bestUtigt wird, dass man
aus einer etvvas spateren Periode eiu inerkwUrdiges Analogon
bierzu aufweiseii kann. Icli glaube uiimlich, dass man wegen
der grosseu Ausmimzung, welche die tausendjalirige Feier noth-
wendig gemaclit hat, dazu genotliigt geweseii ist interimistisch
die rcimische Officio zu vergrossern, imd dass diese um einer
grosseren Ordnuug und einer besseren Coutrole willen iu secbs
Sectionen eingetlieilt worden ist, von deuen die erste, zweite,
fUnfte und secliste die MUnzen des iilteren Pliilipp, cUe dritte
die des Sohnes und die vierte die dor Kaiseriu gepragt bat, und
jede ihre bestimmten zwei Reverse, eine mit lateinischer, eine
mit griecliiscber Marke, dass diese Eintbeilung aber wieder weg-
gefallen ist, nacbdem gewobnte Verbiiltmsse wieder eiugetreten
waren. Dass erne solclie Veranstaltuiig bei dieser speciellen
Gelegenheit notbwendig war, wird einleucbten, wenn man bc-
denkt, wie zahlreich das Personal in der romiscben Officin ge-
wesen sein muss; dieses gebt niclit allein aus der vorkommenden
Menge von MUnzen jener Zeiten bcrvor, auf welcben man in
Beziebung auf das Stempelscbneiden und die Pragung auf einem
ausserordentlicb primitiven Standpunote stand, welcber eine
weit zablreicbere Arbeitsstarke, als? unserc Zeit dazu braucbt,
verlangt bat. Man bat aber ausserdem einen ganz cbarakteri-
stiscben Bericht bei mebreren Scbriftstcllern des Altertbums
von eincm Aufrubr, welcber etwas spiiter, unter der Regierung
Aurelians, von den Monetariern verursacht wurde und welcber
gerade zeigt, welche Grosse diese zum griissten Theil aus Skla-
ven und Freigelassenen bestebende Corporation erreicbt batte,
mdem dieser Aufstand Aurelian 7000 Mann von den besten sei
ner Tiuppen kostete. Ja selbst nacbdem die Monetarier mehr
rings umber im Reicbe vertbeilt worden waren, dadurcb, dass
feste MUnzofficinen iu verscbiedenen grosseren Stildten einge-
ricbtet wareu, zum Tbeil wabrscbeinllcb um einer Wieder-
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holuDg vou solchen Tumulten zu entgehen, zeigen sich Spuren,
(lass sie nocli so zahlreicli waren, class sie fur die offentliclie
Sicherheit und Rulie gefalirdroheud werden kouuten. Maû  sieht
iiaiiilicli aiis Sozomenus, dass mau zur Zeit des Julianus Apo-
stata fiirchtetc, dass die zablreielien Mouetarier in Cyziciis in
Verbiiidung mit anderen iibnliclien Corporationen uud den Christen
in dieser Stadt Unruhe verursaeben mocbteu^).

Nach der bier vorgetragenen ErkHirung wird es einleiich-
ten, warum die Marken. ausser dass sie fUr die bestimmten Re
verse cbarakteristisch siud, aucb in Verbinduug mit bestimmten
Aversen gefunden werdeu, und man verstebt aucb, warum sie
auf den kupfernen Mlinzeu weggelassen sind. Theils wlirden
niimlicb die Zeieben I, II u. s.w., auf diesen augebracht, als
die Wertbbezeicbnungen As, Dupondius u. s. w. angeseben wer
den konnen, welebes Missverstilndniss dagcgen natUrlich nieht
in Beziebung auf die goldenen und silbernen MUnzen mdglicb
gedaebt werden konnte; theils hat man durcb das Weglassen
hiervon ebensoviel ausserlicher die scbon dureh die Marke SC
augedeutete formelle Unabhiingigkeit der senatoriscben Kupfer-
pragung von der kaiserliehen Gold- und Silbcrpriigung bezeich-
nen wollen. Dass diese Unabhiingigkeit indesseu nicht gi-osse
Bedeutuiig in der That gehabt hat, davon sind die MUnzen
hinlUnglicb deutliche Zeugnisse; man braucbt nur einen Blick
auf die Miinzen des Severiis Alexander, Maxiniinus, Gordians
und Pliilipps werfen, um zu bemerkeu, dass fast jede Dar-

1) Revue num. fran^aise 1848, S. 16S, Anm. 2, Sozomeiius, Hist. eccl. V,
1 5 , C — 7 : n a X r o i g a v v u v t o } ^ i v o t g ' ^ Q i a t u a ' O i s
v£tv KuCtxo)' nlrtav inayaytoy (og €i)cos, nurovg rijs eVfxa ot«-
ottifStti, avi'aiQOfXkvoiv nvxotg xul naQanXiiGiiog neol to x̂ ftot' (fQOVOVt'T(oy rcSv
thio rijg 7r6X6^g yQtatictv<5v xnl TWi' J?;,uoa/a>i' iQtovQymv T<5r Tfĵ j'tTWv
TOV rofj.((fu(iTog. Ot irXti&og ovxsg, iii iSvo juyfxaxtt n oXv av{y ^(on a
t̂ax(XQi,uii'oi, ix TTQOfTTtiyfidTog T(Si' TToh' ̂ naiXtfOf, a/net yvvat̂ l xctl otxdotg

apn rrfv Kvi^txov dtiTQt^ov^ Hovg ixuorou (>>}t}}v ((7ro<poQat> T^i (?}juoaict) xa-
ot fib' (JTQaTtcorixwv /Xnfivd'(oi\ ol rsooQydit̂  i'outG^uc<TU)v,
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stelluDg imd Inschrift sowohl iu Kupfer als in Gold imd Silber
gepragt ist; je weiter man dagegeu in der Zeit zuiiick geht,
desto grossere Verschiedeubeiten bemerkt man auf den Icupferneu
MUnzen in Bezug auf die DarstelUingcn und Inschriftcn dor
goldenen und silbernen Munzcuj so dass, was eine Kegel im drit-
ten Jahrbunderte wird, cine Ausnahme bei den ersten lomischeii
Kaisern ist. Man kann demnach niclit daran zweifeln, dass die
senatoriscbe Kupferpriiguug allmahlig im selben Grade, wie das
Anseben und der Einfluss des Senats abnabm, iu immer grossere
Abhang-igkeit von der kaiserlicben Gold- und Silberpriigung ge-
kommen ist, und es darf gewiss als siclier angenommeu wer-
den, dass die ganze Auspragung zu der Zeit, mit weleber wir
nns hier bescbaftigen, obgleich das MUnzrecbt zwisclieu dem
Kaiser, uud dem Senat getheilt war, in einer vereinigten Officin
Statt gefunden bat. Wie das Verbaltniss iu der frliberen Kaiser-
zeit geweseu ist. weiss man nicbt mit Sicherbeit- Livius erziiblt,
wie bekamit, dass die Munzofticin zu seiner Zeit im Tempel der
Juno Moueta war, weleber auf der Stelle aufgefUbrt war, wo
Marcus Manlius gewobnt batte, namlicb auf dem Tbeile des
capitoliniscben Hugels, weleber die Burg genaunt wurde i); dass
die Topograpben Ubrigens sebr uneinig darllber sind, wo dieser
nun ganz verschwundeue Tempel gestanden bat, ist woblbe-
kannt^). Ob er zur Zeit des Livius nur zur Kupferpriigung beuutzt
gewesen ist, oder ob bier zugleicb edle Metalle geprligt worden
sind, gebt aus seinem Berielite nicbt bervor; das Letzte ist docb
gewiss an Und fUr sicb das Wabrscbeiulicbste und wird dadurcb
bestiitigt, dass die Etablirung der MUuzofficin im Tempel der

1) Livius, VI, 20, 13: Adjectae inortuo notac suiJt publica una, quod, qiium
donjus ejus luisset, ubi nunc aedcs atquc ofliciiia Moiietao est, latum ad populuni
est, ne quia patricius in arce aut Capitolio habitaret. AIT, 28, 4—5: Dictator
... inter ipsam dimicationem aedem Junonl Monetae vovit . ..; locus in arce
destinatur, quae area aedium M. MaiiUi CapitoUni fuerat.

2) Platner und Bunsen, Beschreibung der Stadt Rom, B. 1. S. 38, 348lT,j
Becker, llaudbiich der ryuiischen Altertliiioier, I, S. 392, 393, 408, 409.
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Juno Moueta im dritten Jahrhimderte vor der Geburt Christi
iingefiihr zur selbeu Zeit gescUah, als die Eomer die Silberpra-
gung einlulirten. Suidas erzahlt niimlicli wie bekannt, dass
als diese im Kriege gegen Pyrrhiis uud die Tarentiuer Geld be-
durfteii, sic die Juno anflehten, welche erwiederte, dass sie dieses
nicht entbebrcn wUrden, wenu sie den Krieg* mit Gereclitigkeit
fiihrten, inid dass sie daher die Juno dadurch verehrteu, dass sie
bestinimten, dass die Mlinzcn in ihrem Tempel ausgepriigt wer-
den sollten; es liegt dann nahe niit HuUscIi 2; zu schliessen,
dass, da die Silberpragung zufolge Plinius nnd Livius im Jalire
269 eingcfilhrt wurde. fiinf Jalire 791* dem ersten puuischen
Kriege )̂, und nacbdem die Tarentiner besiegt worden waren ĵ,
es besonders diese MUnzen gewesen sein miissen, welche im Tem
pel der Giittin gepragt sind. Ganz gewiss babeu sowobl Schrift-
steller des Alterthums als der neuesten Zeit o) bebauptet, dass
schon zur Zeit der Konige silberne Mttnzen ausgepragt war
den ; selbst aber wenn dieses wirklich der Fall gewesen ist,
hat man jedenfalls in den ersten Jahrhunderten der Kepublik^
vielleicht wegen der berrsohendeu strengen Grundsiitze, ganz
die Auspragung dieser aufgegeben und sie erst im dritten Jahr-
hundert vor der Geburt Christi wieder aufgenommeuj als man
dnrch die Bertihrungen mit Siulitalien und durch die im Laufe
der Zeiten veranderten politischen Verhaltnisse die Xothwendig-

i) Mommseii, Gescliichte des riimischen Miiiiz-vvesens, S, 30i, Aiim. 36.
23 Griechische und ruDiische Metrologie, S. 200—201.
3) Plinius Hist. nat. XXXIIl. 3, 44. Argentum sigiiatum anno urbis 485

(269) V annis ante primum Puiiicum bellum. Eckhel, V, S. 16,
4) Liv. XV. epit.: Victis Tarentinis Iiinc primum (486=268, vergleiche

Mouinisen, S. 360, Anra. 33) populus Romanus argeiito uti coepit. Eckhel Ibid.
Vergl. Livius, IV, 66: Nondum (349) argentum signatura erat. Kevue num. fr.
1859, S. 322, Baron d'Ailly, RecLerches sur la moniiaie romaiiie, I, S. 12.

5) Varro, Eckhel, ibid., Festus, Suetonius u. a. Kevue nuui. fr. 1859,
S. 323 ff.

6) Der llerzog voji Lny/ius in lieviie num. fr. 1859, S. 322fr. j Baron d'Ailly,
I, S. 11 ff.

7) Kevue num. fr. 1859, S. 369.
Z i i t i i c h r i f t f . N u T n i s m , I I . 1 7
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keit deu veralteten Ivupfer-MUnzfuss zu verlasseu einzuselieii
gelenit liatte. Hierzii koinnit ausserdem, dass es mm fast all-
gemein angeiiommeii zu seiu sclieint. dass die der romisclien
K(5nigszeit gegcbeneu MUnzen von einem Fiilsclier in der
neueren Zeit fabricirt worden sind , wodurcli die vom Herzog
von Lxiynes mit ausserordentlicher Gelelirtheit und Scliarfsiunig-
keit angefUlirten Grllnde fiir ilire Hinfiihrung zur erwlllinten
Periode znm Theil ihve liberzeiigende Kraft verlieren. Man
kann daher gewiss in jedeni Falle nicht daran zweifeln, dass
die im Jalire 269 vor der Gebiirt Christi eingefubrte Silber-
pragung genaii an den Tempel der Jmio Moneta gekiiupft ge-
"wesen ist, imd dass sie dort fortgesetzt worden ist in Verbin-
dung mit der scbon friiber bestebendeu Kupferpriigung, ^velche
wahrscbeinlicb zur selbigen Officin bingclegt worden sein muss,
und spater mit der Goklpriiguiig, in jedem Falle bis zum Ende
der Republik und, zufolge Livius, wenigstens etwas in die Kai-
serzeit: die von der Regierung Augusts in alien drei Metalleu
mit triumvir auro argento aeri flando feriundo vorkommenden
HUnzeu scheinen in jedem Falle darauf hinzndenten, dass wenig
stens damals nocb eine gewisse Gemeinsebaft in Beziebung auf
die Auspragung bestand. Inzwiscben musste die Veranderung
der Staatsverfassung, wie man sich mebr und mebr von der
ursprUnglicben Fiction, dass die Republik, obgleicb in modifi-
cirter Gestalt, noch bestand, entfernte, aucb einen grossen Ein-
fluss auf die Mlmzpriigung ausUben. Der Kaiser batte sicb das
Recbt Gold und Silber zu priigen vorbebalten und dem Senate
die Kupferpriigung tiberlassen, und da die autonomea Mllnzofti-
cinen, welcbe uocb im Anfange der Kaiserzeit im ganzeu Reicbe
bestanden, allmablig im Bereiche eiuer verbllltnissmassig kurzen
Zeit in dem westl icben, wesentl icb lateiniscl ien Halbtbei l auf-
liorten, wabrend sie sich noch ein Paar Jabrhunderte in den

1) Colien, Suppl. S. X,
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griecliisclieii Proviuzeii liielten. mussten die Ansi)ruclie, welclie
an die romische MUnzpraguug in der Kaiserzeit gestellt wurden,
weit grosser als frliber sein. Es lasst sicli daher leicht denken.
dass der Tempel der Juno Moneta, welcher in den Zeiten der
Kepublik binlUnglich gewesen sein kanu. bald zu klein gewor-
den ist um Miinzofficin der Hauptstadt des Weltreiches zu sein;
ob nun aber der schUrfer bervortretende Gegensatz zwischen der
Grold- und Silberpraguug; auf der einen uud der Kupferpriigung
auf der auderen Seite aucb zu einer Trennung in Beziebung
auf die Officin gefiilirt haben kann, lasst sieb nicbt mit Sicber-
lieit sagen, da man keinen Bericbt davon bat. Der augenschein-
l icbe Unterscbied. welcher s ich imter den ersten Kaiseru in

Bezug auf die Darstellungen und Umschiiften der goldenen und
silbernen Miinzen auf der einen und der kupfernen MUnzen
anf der anderen Seite zeigt, in Vergleicbung mit der auffallendeu
Gleicbartigkeit in dieser Beziebung spater, scheint am nachsteu
auf eine verschiedene Admiuistratiou in der erstgeuannten Periode
zu deuten, wie es aucb merkwUrdig ist, dass die Mlinzeu mit
IIIVIR A A A F F nicbt nach der Regierimg Augusts vor-
koramen. Ebenso ist der vollstiiudige Maugel an kupferneu
MUnzen von der Regierung Othos. welcbe in einer Periode ein-
trat, in der weit mehr Kupfer als edle Metalle gepriigt win-de i),
sebr bezeichnend, was aucb als Grund dieses bisher nicbt auf-
gekliirten Pbiinomens augenommen werdeu muss 2). Zu diesem
kommt endlich die im Jahre 1599 in Rom »in via quae ducit
LateranuniK gefnndene luscbrift vom Jahre 115 nach Christi
Geburt, in welcher Officinatores monetae aurariae argentariae
Caesaris genannt werden ; diese Worte deuten am niichsten
darauf, dass die kaiserlicbe Officiu von der des Seuats ge-

1) Kckbol, VI, s. 304.
2) Mommsen hat in dicser Zeitsclirift iJii. I p. 242 gezeigt, wie der Mangel

d e r K u p f e r m i i n z e n d e s O t l i O z u u r k l a r e u i s t . A . v . S ,
3) Cirutcr, 74, i.
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trennt gewesen ist; denn damals existirte iiacli Plutarch imd
Soliniis 2} nocli cler Tempel cler Juno Moneta. Auf der anderen
Seite muss es indessen bemerkt werdcn, dass die erwiibnteu
Verfasser niclit wie Livius beiftigeu, dass der Tempcl zu ihrer
Zeit als MUnzofficin benutzt wurde, und aus dem Beinamen der
Juno, Moneta, lUsst es sich nicht sclilicssen, deun dieser existirte,
bevor der Tempel der Grottin als MUnzofficin benutzt wurde .
Es ist au und fllr sich aucb nichts als Hinderniss anzunehmen,
dass, obgleich das Kecht Munzeu zu priigen zwischen dem Kai
ser und dem Senate getheilt war, doch mit Beziehung der Ad
ministration und der technischen Ausfiihrung eine gewisse Ge-
meinschaft bestanden haben kann. In der oben erwilhnten
Inschrift kommt namlich noch der Name eines Freigelassenen
FeHx vor, welcher optio et exactor auri argenti aeris war, und
III VIRI A A A F F werden oft in Inschriften von den spiite-
ren Kaisern erwahnt̂ ). Es muss auch erinnert werden, dass
vom Ende des ersten Jahrhunderts nach der Geburt Ohristi eine
gewisse Gleichartigkeit in Darstellungen und Inschriften der
Miinzen in alien drei Metallen angefangen hatte. welches be-
sonders auf den MUnzen NeiTas auffallend ist. Ich bin daher
•am meisten geneigt anzunehmen, dass selbst wenn eine Periode
unter den ersten Kaisern gewesen ist, in welcher es wegen des
grossen Unterschieds zwischen den Darstellungen und Inschriften

1) Pint. ]iom. 20; "Sltxei (Tl Tartog itti', onov yvv 6 rtj?

2) C. Julii Solini Collectanea rerum niemorabilium, recogn. Tb. Moramsen,
I, 21 (S. 10, L. i—2); Ceteri reges quibus locis habitaverunt cliceinus; Tatius
in arce, ubi nunc aedes est Junoiiis Monetae.

3) Vergl. die oben erwabnte Stelle von Saidas: ... "Jloav MovijTai', zoVr
iarl avu^ovlov; Cicero de div. 1, 45, 101: Cum terrae motus factus esset »Ut-
que plena prociiratio lleret« vocem ab aede Jtinonis ex arco exstitisso, quocir<a
Junonem illam appcllatam Monetam; vergl. Livius VII, 2S, 7-8 von den Wun-
dern, welche nach der Lin-weihuug des Tempels folgten , und von den Veranstal-
ungen, welche bei dem Atilasse getroJTen warden, Becker, I, S. 409.

i) Kckbel, I, S. LXXIX.
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der goldenen, silbemcu und kupfernen Mlmzen weuigstens iiicht
unwahrscheinlich ist auzunehmeu, dass die Officiu des Kaisers
von der des Seuats g;etrennt gewesen seiu kanu (so dass diese
letzte vermuthlich im Tempel der Juno Moneta geblieben ist,
wie am besten mit der Fiction des fortgesetzten Bestehens der
Kepublik stimniend. willireud die kaiserliclie anderswo etablirt
worden seiu muss, welclie Stelle sieb nun nicht naher augeben
lasst<, dieses Verbaltniss in jedem Falle nielit sehr lange Zeit
gedauert liaben kann, soudern sclion gegen das Ende des ersten
Jahrbunderts nach Ciir. Gebiirt aufgeliort liaben muss. Diese
Meinung wird aucli mit dem stimuien, "vvas Preller von der Zeit
anfithrt. in welcher die Officin, von der die oben erwalmte la-
sclirift ein Zeugniss ist, angelegt worden sein muss; er sagt
iianilicli. dass dieses nicht frUlier als einige Zeit vor der Regie-
rung Trnjans gescbelieu sein kann. da das goldene Haus Neros
anf der betrelFeuden Stclle gelegen liatte^), und da mm gerade
die MUnzen Nervas eine im Gegensatze zu den Mlinzen der vor-
liergelienden Kaiser ziemlich auffallende Gleiohartigkeit in Be-
ziehnng auf Darstclluugen und Inschriften darbieten, darf es
geniss angenommen werden, dass die MUnzofficin, wenn sie
Uberliaupt jemals getheilt gewesen ist, wenigstens von diesem
Zeitpnnkt ab gesamniolt gewesen sei. Nock in der letzten Kai
serzeit lag die MUuzofficin auf derselben Stelle wie unter der
Regierung Trajans; denn in Curiosuni urbis und Notitia {Regio-
nes urbis Romae cum breviariis suis) wirtl in der dritten regie
diclit nabe bei dem flanscben Amphitheater eine Moneta er-
wahnt; dagegen wird der Tempel der Juno Moneta nicht be-
sonders in der achten regio erwahnt, sondern nur Capitolium
als ein Ganzes.

Man kann denuiach nicht daran zweifeln, dass die Auspra-
gung znr Zeit Philipps in Einer Officiu fur alle drei Mctalle

1) preller, die liegioiien der Stadt Kom, S. 125. Becker, 2. Xh. S.Abth. S.'26().



2 4 2 Dr. P. Brock ,

stattgefunden hat, und eine bei Wellenlieim i) angefuhrte, ge-
wiss einzeln stehende kupferne MUnze mit einem Buchstaben
im Felde ist ein deutliches Zeugniss der genauen Verbindung,
welche zwischen der kaiserliclien und senatorischen Pragung be-
standen hat, indem dieser Buchstabe offenbar durch eiueu Feh-
ler sich in den Stempel eiugescMicheu hat. Die entsprechende
silberae Miin'^e gehort ntimlich gerade zii der Keihe. welche mit
Marken versehen ist (PMTRP V COS III PP mit Mars), und
obgleich der Katalog den Buchstaben der erwiihntcu kupfernen
Munze als ein F angiebt, darf man doch gewiss annehmeu,
dass es in der That ein A ist wie auf der silbernen MUnze;
wenn die Miinze, wie es nach der Beschreibung scheiut, schlecht
erhalten gewesen ist, wird es nicht uuwahrscheinlich sein, class
die Ueberreste eines A fehlerhaft fiir ein F genommen worden
s ind .

V. Die Miinzen vom Jubeljahre 248 oliue Marlceu.

Es ist noch cine Frage zu beantworten in Betreff der Mtin-
zen des Jahres 248, namlich was der Grund dazu gewesen sein
kann, dass es mir die bestimmte Keihe von zwolf Varietilten
ist, welche mit den Marken versehen ist, wilhrend diese nicht
auf den Ubrigen Munzen von dem Jahre vorkommen. Die
Sache ist gewiss ganz elnfach die, dass die Sechstheilung der
Officin nicht mit dem Anfange des Jahres eingetreten ist son-
dern erst spater. Di6 tausendjahrige Feier trat ja namlich erst
den 21. April ein, und von alien den Munzen des Jahres 248,
welche ohne Marken sind, ist es, wie im Folgenden gczeigt
werden soil, nicht unwahrscheiulich, dass sie im Anfange des
Jahres gepriigt worden sind.

Was nun zuerst die MUnze mit PMTR P V COS III PP
mit Pax Oder Felicitas betriff't, welche, wie oben bemerkt, nicht

1) Nr. 13004.
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mit Marke versehen ist, wahreud eine solche oft auf der an-
deren Miinze mit derselben Umschrift, aber mit Mars ais Dar-
stellung gefunden wird, so ist es interessant zu bemerken,
dass mau von jedem Jahr von 245 bis 249 silbeme Miinzen mit
den kaiserliclien Titeln mit Pax oder Felicitas als Darstellung
hat , wiihrend Mars niclit allein auf den silbernen 2) sondern
audi auf den kupfernen 3) nur ira Jahre 248 vorkommt. Es ist
nun gewiss gewohnlicb gewesen, die MUnzeu mit dem neuen
Tribunate oder Consulate des Kaisers im Anfange •*} des Jabres,
in welcbem er wieder diese Wurden bekleidete, anszupragen.
Aus den eigenen Miinzen Philipps lasst sicli dieses docb nicbt
schliessen, da er zufolge Miinzen von Alexandria und Siuope
und zufolge kaiserlicher constitutiones bis .zum Spatjabr 249 ge-
herrscht baben muss ; dagegen gebt dieses gewiss aus deu
Miinzen des Trebonianus Gallus mit dem vierten Tribunate her-
vor, indem dieser Kaiser, ungeachtet der Sebwievigkeiten, welche
durcli diese Meinung sicb den Bericbten der Geschielitschreiber
o-cgenliber darbieten, zufolge Eckliel«) erst ira Anfange des
Jrtbres 254 getUdtet worden sein kann, und rait noch grosserer
Sicherbeit aus den MUnzeu des Gallienus mit dem secbzehnteu
Tribunat"), indem dieser Kaiser den 20. Marz 268 s) getiidtet
wurde. Es kann demuacli uicbt bezweifelt werden,- dass die
Miinze mit Pax oder Felicitas zu der Art gehort, welche im An
fange jedes Jalires in Umlauf gesetzt wurde. Anders verhillt es
sich dagegen mit dem Typus Mars; denn dieser war bisher

1) Colien 48, 51—55, 58—60, 63—67, veigl. die kupfernen Munzen 175—
179, 184—186.

2} Cohen 62.
3) Cohen 183.
4) Vergl. Uevue num. fr. 1857, S. 217, Tergl. 220.
5) Eckhel, VII, S. 327, A. v. Sallet, Die Daten der alesandrinischen Kai-

sermiinzen, S, 60.
6) VJI, S. 365.
7) Eckliel, VII, S. 395. Cohen, GalHenus 460.
8) Gibbon, c. XXXI. Eckliel, MI, S. 394.
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nicht auf diesen jiihrlich wiederkommenden Muiizeu angebracht
wordeu; uud da es gerade diese ist. welcbe von deu zwei jMliii-
zen mit Pbilipps Titein von 24S biiBweilen mit der JIarke A
vorkommt, uud diese gar nicht auf der anderen mit Pax oder
Felicitas gefunden wird, ist es offenbar, dass diese zwei MUuzen
nicht gleicliartigen Regain iinterge1)eu gcweseu siud.

Was demnaclist die Miinzen mit SAECVLVM NOVvM
betrifft (insofern diese von der Officin der Hauptstadt aiisge-
gangen sind; iind SAECVLARES AVGG mit Cippus, welcbe
audi olme Marken sind, ist selbstfolglicb nicht ein Hinder-
niss um anzunebmen, dass sie in Umbiuf gesetzt worden sein
konnen kurze Zeit vor der Jubelfeier als Verkiiudiger von die-
ser, wie dasselbe gilt von den nur in Kiipfer gepriigten Miinzen
mit der Inscbrift MILIARIVM SAECVLVM.

Endbcb darf gewiss angenommeu werdeu, dass die Miinze
des jUngeren Pbilipp mit LIBERALITAS AVGG III, welcbe
aucb obne Marke ist, zu den als VorUlufer der Foier ausge-
priigten MUnzen gebort; denn es muss erinnert werden, dass'̂es
vom Jabre 248 nicht wie von 247 und 249 eine Miinze des jUu-
geren Pbilipp mit den Titelu des Vaters in der Keversuniscbrift
giebt, so dass dieser Ptcvers wohl an Stelle des iu den zwei
aiidereu Jabrcn von deu Miinzen des Vaters geliebenen «-e-
treten sein wird, welcbe, wie oben bemerkt, unzweifelbaft aus
dem Beginn des Jabres berriihren. Es ist ja aucb an imd fUr
sicb wabrscbeinlicb, dass sogleicb im Anfauge des Jabres, in
dem das Reicb sein zweites Jabrtausend anfaugen sollte, imd
welcbes dadurcb von erstem Beginn ab eiuen gewissen feier-
Ucbeu Cbarakter vor jedera anderen Jabre erbielt. sel])st vor
den eigentlicben Festtagen eine Gabenaiistbeilung als Eiiileitung
der spiiteren grossen Feierlicbkeiten stattgefunden bat, uud dass
bierzu namentlicb die MUuzen mit SAECVUVM 'noVVM
MILIARIVM SAECVLVM, SAECVUARES AVGG mit
Cippus uud UIBERALITAS AVGG III (sowobl die oben er-
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wUlinten mit dem Portrait des Sohnes wie die zum Theil eut-
spreclienden des alteren Philipp, als eiue Art Eiuladimg zur
Feier benutzt wordcn siud, Zur Yergleicliimg; will ich die
Miinze Augusts mit dem Herolde, welclier zu den ludi saeculares
e i u l a d e t , u n d m i t d e r U m s c h r i f t AV G V S T D I V I F LV D O S
SAEfeulares promittit) anfUlireu. Es ist aucli charakteristiscli,
dass wahrend cs von jedem der Jalire 245, 247 und 249 drei
verschiedene Darstelluugen in Verbindung mit den Titeln des
alteren Philipp als Reversumsclu'iften auf silberneu Mliuzen i)
giebt, im Jalire 248 nur eine, namlicli Pax, benutzt ist, indem
die MUnzen mit Mars nacU dem obcn Angeflihrten gewiss nicht
zu den gewuhnlichen im Anfauge des Jahres iu Umlauf gesetz-
teiT gelioren. Es ist also gewiss uuzweifelhaft, dass die beror-
steliende tausendjahrige Feier, sclion bevor die Sechstlieilung
der Officin noth^vendig wiirde, einen gewissen Eiufluss auf die
Auspragung ausgelibt und einige Modificationen in den sonst be-
folgten Regeln derselbcn bewirkt hat.

Es \Turde oben benierkt, dass ein Analogon aus einer etwas
spateren Zeit die bier gegebene Erklarung der erwahuten MUnz-
marken von der Regieruug Philipps bestiitigt. Unter Diocletian
nnd seiuen nacbsten Nachfolgern siebt man namlich. dass die
Officinen in Rom, Carthago und Aquileja in mehrere Abthei-
lungen getbeilt waren, von welchen jede auf eine abnliche Weise
MUnzen fiir bestimmte kaiserliche Personen pragte.

K o p e n h a g e n .
Dr. P. Brock.

1) Cohen 47—50. 54—61, 64—66, vergl. Siippl. 3.


