
ZEITSCHRIFT

v i ' i i

N U M I S M A T I K.

R E D I C t I U T

V O N

D\i ALFRED VON SALLET,
MirCMf^D DKS AUCHAnOLOOrSCHKN IN'STITUTS, laiHKNMITGLtKD Dim NUMtSMATlSCHRN

O K S K I . L S O I A V T I N L O N D O X .

D R T T T E R B A N D .

BERLIN.
V V K I D M A N X S C J I E B U C H H A N D L U N G .

1S7G.



Romisch-macedonische Mi lnzen.

m

Das liier abg'cbiUlete liusserst seltene Tetradraclinioii ist eiue
(ler neuesten uud wichtigsten Enverbiuigen cles kiinigl. MUuz-
cabiuets; die Rcilic der SlUiizcn des romisclieii Macedouiciis ist
nun vollstiludig. Soviel ich weiss. liat man bislier uur das ein-
zige Exemplar gekaiint, welebcs Sestiui in der Descripfio >S. S:>,
Nr. 12 ans der Ainslic'seben Sammlung veroffcntlicbt liatte;
dies Exemplar wurde inmier wieder angefiibrt, wo von der MUnze
gesprocben wird : von Mionnet, vou Borgliesi in den Osservazioni
Dee. 10, 1 — 4, und von Fr. Lenormant in der Kevue numisma-
tique 1852, S. 3^52. Uud vcrniutblieb ist es axicb das identiscbc,
welcbes sicb jetxt ini Britiseben Jluscuni befindet. Abgcbildet
ist es nocb nie. Unscr Exemplar wiegt, vcillig woblcrhalten.

K e i l s c h r i t ' t fi i r K n n i i s i i u i t i k . I K 1*2
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16,69 GrBi., eiTeiclit also das gewolinliclie Gewiclit cler attischeii
Tetraclrachmen cles romischeu Macedonieus.

Der bier gcnannte Sura ist nach dcm vortreffliclien oben
angefuhrteu Aiifsatze Borgbesi's: Bruttius Sura, bei Plutarcb iui
Sulla; BQhxtog ^ov^^ag^]. Man weips voii ibm nur, dass er
als Legat des Sentius Saturnlnus. Proconsuls iu Macedonicu, iin
zweiten Jabre des Mitbradatiscben Kriegs, S7 v. Cbr., den Ar-
chelauSj einen der Feldherren Mitbradats, in niclireren Treffeii
bci Cbaeronea besiegte. Da im folgendcn Jabre i\Iitbradat Ma-
cedonien besass, kann die Munze nicbt spater gepriigt sein.

Der Kopf der Vorderseite ist dcrselbe, wie dor der bekaun-
ten Miinzen des Aesillas, es ist Alexander der Grosse; man bat
ibn fiir den Kopf der Libertas gebalten, allcin das kleine aber
oft ganz deutlicbe Animonsborn beweist, dass es Alexander ist.
Das O hinter deni Kopfe bedeutet -wabrscbeinlicb den PrUgort
Tbcssalonice, die Hauptstadt des runiiscben Maccdoniens. Die
Keule auf der Kcbrseite bezicbt sicli auf Herakles als Patron
des Landes. Der runde Kasten ist der Geldkastcn und der Sesscl
das Subsellium, welcbej auf andern Miinzen voni Stab des Viator
begleitet, Abzeiclien des Quiistors sind )̂. In Suura ist das u
verdoppeltj wic oft gescbielit; dor Titcl legatus pro quaestore
bedeutet, dass Sura's Amtsjahr als Quiistor abgelaufen war, dass
er al)er die Verwaltung weitcr fUbrte )̂.

Das MUnzkabinct besitzt jetzt die Keibe der niacedonisclien
Miinzen mit runiiscben Beaniten-Namen volLstandig; cs sind:

S 332 Borgliesi's Aufsatz iiiclit gekannt hat, sagt a. a. 0.' • . Sura seul possible et usite comine cognorncn dans la faniille Lentula,
womit er die Cornelia meint; alleiu Sura ist bekaiintlich oognotnen niebrerer
l aiiiilieii, aiisser der Bruttia z. H. nocli der Mauiiiia. IJciiiia, Xnrelia.

2) I.eake halt den Kasteii fiir die auf E5ac«'liits b«xtigli<'lie T'ista mystloa, das
Siibsellitini I'tir den Tisch dos (̂ hiaestors, Lenormaiit iieiiiit dies letztere sogar Sella
curulis. Das ̂ \ird diese sojtst iiberniissig srheineiide neruditigniig recbtfertigeii.
♦0 Lenormaiit luftint a, a. (). S. 332, Sura sol dor Protjiiaestor dos (jnaestors

Aesilla.s f
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1) Diese cles Suva.
2} Die in den Typen gleiclie des liistoriscli iinbekannten

Aesillas, welchc so gewohnlicli ist, als die des Sura selteni).
Das Kabinct besitzt aucb die seltueve ilUuze dieser Art,

auf welcber statt des O ein 9 stelit; Borghesi dachte an Bot-
tiaea; eine andre nnsrer Saniniliing (und im Borreirscheu Kata-
log Nr. 28) hat cin A iiber dein Krauze der Kehvseite, wahrend
das O hiiiter dcni Kopte Alexanders felilt; b6i dieser koniite
man also an Anipliipolis denken, uin so eher als sie schbuer
ist als alle andreii, w'lc es sieli von dieser Stadt erwartcn liisst,
welclie in dev Kjllie der pangjiisclien Bergwerke lag und die
sehonsten autononien Miinzen gepriigt hatte-

3) Die MUnze des Aesillas, welche vor der Aufsclirift MA
KEAONftN noch C;^ PR hat. Cae... ist eher cognomen als
nomen. Diesen Praetor Cac... kenut man historisch so weiiig,
als seinen Quaestor Aesillas. Borghesi hat a. a. 0., Osserv. 3,
geglaubt, C/t.PR bedeute den Q. Caecilius JEetellus, welcher
in einer Insebrift genannt ist, die Borghesi fllr macedonisch liielt;
allein in einer Anmerkung zur neuen Ausgabe von Borghesi s
Wcrkcu sagt Monnnsen, dass diese Tusclirift ini Fclopoiines ge-
funden sei; daniit fallt die Gnindlage der Borghesi'sclicn Hypo-
these, und Cac. . , bleibt unbekannt.

4) Eine der Aesillas-lMunzen, ohne das Cae . l̂ r, niit dem
0j also wohl in Tbessalonice gepriigt, im Pariser Kabinet, hat
vor deni Halse Alexanders Si; die Vorderseite ist hier S. 177 treu
abgebildet 2], Borghesi sah darin den Anfang eincs riimisclien
Beamten-Namens, vielleieht des uns unbekannten Gcntiliciums
des Aesillas selbst. Die Schwefelpaste liegt niir vor; diese

I ) AESILAS iui \Vt*f/.lsrlioii Katalo;r Nr. ITtuH boilarlMer nestiitigaug. Lenor-
mant dus im .Musoiim Saiiclijnienfiaiiuni puMii'iorte llroiize-Kxentplur imisse
oin Al)gU:js seiii, er si'licinl benu-rkf /.n liaboii, il.iss Mioimef dies schon bo-
riolitigt liatte ; er wiindcrt sirh audi, dass .Sestini diese I'alsche Miinze publicicrt
habe, alloin Sesliiii hat init dt in Wcvke dos Sanclcinonti nichts zu tluin.

2j lieiiorinant a. a. 0. Tafel X, 4 bat sie Jiichf gan'/. ini Oharakter abgebildet.
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Buclistaben stelicn an imgewolinlicher Wtcllc. sie siiul niiffnllend
diinner al>s die der itbrigen Aufsclii'iften auf demsclbeu Exem
plar. iiiul von andercm Charaktev, sic ])ilden gcwiss ein gesou-
dcrtes Ganze; das S hat die Form S. Sollte cs die Zalil 16
sein? niclit eine Jalirzalil, aber eine Werthzalil? Der Denar imd
die attische Draclime galten in Macedonicn glcich, die Drachme
gait also 4 Sesterzeii, das Tetradraclnnon 10, nnd Sesterzen sind
die offizielle Keclmiiiigsmrnize. Das Stiick war den i\[acedoiiicni
als Tetradraclimon gelilufig, die Zalil H) sagtc ihnen wic liocli
die Romer es reclmeten. Werthzahlen dicker Art konnnen, yon
X, V mid HS auf dem Silber der Kcpn))lik zn gcselnveigen, als
MH. KA . IB aiif Bronzen bosporaiiisclier Ktinig-e znr Zeit des
Augustus vor. Und in wcit spaterer Zeit, nnter Justinian,
kommen, ebeiifalls in Tliessalonice, IS als 10; H als 8, A als 4
vor. Die Stellnng SI statt IS ist glcicligiiltig, die Form des
Vau weiclit wenig von der gebriiucliliclisten ab, und cs ist be-
kannt, in wie Avechselnden Gestalten dies Zalilzeichen erscbeint.

5) Das ziemlich seltene Tetradrachmon, welches auf der
Vorderseite den macedonischen Schild hat, dessen Mitteltheil
den Kopf der Artemis zeigti), und auf der Kehrseite LEG liber

1) Dieser niacedonische Schild, welcher so Iiauflg den Typus bildet, wird nocli
inimer missverstanden. Ks ist ein grosser kruisrun<ler Soljild, dessen rniides Mit-
telstuck einen Kopf oder ein Monogranini oder soiist cine Parstelliing enthiilt, den*
breiten Kand bildet ein Kreis von Zierrathen, welche fitr den macodonisclien .Seliihi
charaktenstisch sind: je ein Stern, halb eingesclilosson von einer ofTenen Doppel-
ime; . Abcr oft wird dies so besclirieben; Kopf (oder A:ono;?ranini n. s. w.)
umgeben von fiinf (oder sieben) ovalen macedonischen Schilden, indein jeder Stern
niit seiner Umgebung irrig fiir einen eigenen Schild gohalten ̂ vird.

Ei" Exemplar dieser Miinze, auf welcheni von LEG /iifaliig nnr G siohtbar
war, ist deswegen missverstanden und fiir lalscli erklart \v<»rclen (Mionnct S. Jll,
(i, 37Anm.). Auf einem andern wird D statt LEG angcgcbun, vicllcicht ward
das oben erwahnte G umgedreht fur ein D gehalton. Aul' JJronzcii nnt MAKE
AONQN kommt ubrigens D wirklich vor.

Lenormant fuhrt ein Exemplar des liorrellsclion Katalogs Nr. 28 an, weUlics
LEEG und MAKEEAONnN hat. Da die Verdopp(;Iimg nnr boi laiigen Vocaleii
stattllnden kann, so wird sie hier wohl zufallig diirch Kiicken dus h!i>liintlings nnter
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der l icgcndcii Kcnlo. MAKEAONftN untev ihr, mid obeii ini
Felde eiiic Hand, wclchc eiiien Zweig, wie cs sclieint, einen
Oelzwcig halt; aliiilich dciu Typus dev Mimzc von Magnesia in
Lydicn, welche Cicero's Namen triigt.

Die Aufsclirift LEG ist iuiffallcndj sic bcdeutct doch wolil
legatus (pro quacstorc) ; anf dor macedonisclicn Miiiizc des Brutus
stcht auch nur Q, Quiistor, oluie Nanieu. Wiirc LEG der An-
fang eines cognomen, so fehlte der Titel, der doch bei Aesillas,
Sura und Cac. . . stcht.

Die Zeitfolge der romisch-niacedonischen Miinzen ergieht
sicb von sellist. Die Miinzen des viergetheilten Macedoniens
gehoren in die zwanzig Jahre von der Scblacht von Pydna, 168
V. Chr., ])is zur Niederwerfimg des Aufruhrs des Andriscus, M8.
In alien ilusseren Kennzeicben schliessen sich diese Miinzen den
immittell)ar vorhcrgelienden des Perseus an. Der Grand, warani
die SilberniUnzen der Macedonia prima so hanfig sind — Eckhel
sagtj cs seien ihm niehrere Tausende ans nngariscben und sie-
benl)lirgischcn Funden durch die Hande gegangen — die der
secuudii so iinsscrst selten (tertia bat gar nicht, und quarta nur
Bronzen gepragt), ist, dass die Hauptstadt der pvima Ainphipolis,
dicbt bei dem pangiliscben Gebirge lag, dessen reicbe Bcrg-
werke das Si lber l icferton.

Zunachst folgen die Bronzen der Quiistoren G. Publicius
uud L, Fulcinius, welche zuni Thcil den Bronzen der Macedonia
quarta abnlich sind, also wobl bald naclulem Macedouien Pro-
vinz gcworden war, gepragt sind; sic baben auch nur griechi-
s c b e A u f s c b r i f t .

Die Zeit dor Munzc des Sura scbeint fcstzusteben: 87 vor

tleni Stcmpel cntstaiiden soia, tliu liri<Icn Wortc stcbcn schriig luitcr eiiiandcr,
Solchc zunUligc Vordopp(!liina«Mi rinzohior Buclistabcii dtirch Vorpragiingeti liegeu
wir vor: KVMMAinN, MVNNIiaN.
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Chr., uiid die dcs Aesillas ^elicn mit ilii*, wie jcder sie^L
Audi die Miiir/e mit LEG wird in dicse Epoclic gehuren^).

In den letztcn Zeiten vor der ydilaclit von Philippi sind
dann die Miinzcn des Brutus gepril^t, die ])ck{innten GoldmUu-
zen mit KOZftN mit seinem romisdicn Tyi)ns uud die Bronzen
mit seinem Kopf und dem uadi^'calniitcn Typus des Sura uud
Aesillas auf der Kehrseite. Es ist unnioglidi, dass diese auf-
scbriftlosen Miinzeu — sie haben nur Q — ctwa in die Zeit des
Aesillas gelioren, denn die Aelinlidikcit ilires Bildnisses mit den
Blisteu uud den bczeiduieten MUn/en des Brutus ist scblagend,
uud romiselie Silbermtinzeu des Brutus habeii den iilinliehen
Typus der Kehrseite. Auch liegt keineswegs eiue lange Zeit
zwiscben den Miiuzen des Aesillas und dcncn des Brutus, so
dass eine Wiederboluug des Typus nicbt auffallend ist.

Ueber die macedoniscben Munzen aus tier Zeit der Biirger-
kriege babe icb an anderem Orte gescbricben.

1} Lcuormant S. 317 glaubt, sic geliore der Zeit tier Vicrtlicilmig au; dies
wiederlegt ausser ilirem CLarakter auch das lateinischc Wort, das sie tragt,
vielleicht ist sie aber bald iiachhcr gcpriigt.

J . F r i e d l a e n d e r.


