
ZEITSCHRIFT

F l l J

N U M I S M A T I K.

R E D I G I R T

v o x

DR. ALFRED VON SALLET,
MITGLIKD DES ARCHAKOLOGISCHl iX IXSTITUTS, KHRENMITGHED DBR NT7M1SMATISCHRN

O K S K L L S C H A i ' T I X L O N D O X .

B B I T T E R B A N D -

B E R L I N .
V V E l l J M A N N S C i l E B U C H H A N D L U N G .

1 8 7 6 .



Mastanesosus, Dynast in Numidien.
L. Muller hat in seiner Numismatique de Tancicnne Afrique

III Nr. 59—61 iind im SiippMment dazu (1874) S. G5 einige
numidische Konigsmiinzen bekannt gemaehtj welche er dem aus
Ajipian d. b. c. IV, 54 bekannten Masanasscs zuweist, einem
Vasallen des Kiinigs Jiiba, der das Gebiet von Cirta, d. h. die
spatere Mauritania Sitifensis und das von Caesar dem P. Sittius
zugewiesene Land an beiden Uferu des Ampsagaflusses besessen
haben muss, vgl. Mommsen, Hermes I, 49. R. G- III, 435.

Die MUnzen, unbekannten Fundortes und nur in vier Exem-
plaren bekannt, zeigen Konigsbfltl und KOnigsuaraen; zwei von
ihnen sind auch mit der koniglichen Legende riDb'att versehen:
dennoeb ist eine Identification mit einem der Fursten aus der
bekannten nlimidischen Konigsreibe nicht moglich.

Nr. 59 zeigt einen mamilichen, ziemlich jugendlichen Kopf
mit der Beiscbrift uf. sog. Astartekopf mit einer leider
sehr unsicheren Beiscbrift, in der moglieberweise Volkerseliafts-
namen stecken, nach dem letzten Wort (ben —■ mzl, vgl. Mas-
syh, Musulamn) zu schlicssen. Ein anderes, unpubJicirtes Exem-
phir derselben Miinze in Algier (SuppMm. S. 65) hat die Inschrift

Nr. GO zeigt denselben Kopf, aber mehr gealtert, mit
gleicher Haartracht, und ebenso 61. Die Kiickscifc ist bei bei
den dieselbe; in einem Lorbeerkranz zwischen Zweig und Traiibc
der Name ISSniBtt. Beide Stempel sind nicht auf die Mittc des
Scbrotlings gepragt, woher sich das Fehlen des auf Nr. 59 sicbt-
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baren Ictztcii Buclistaben docb wobl erkliirt; die Namensform
sclieiut also auf Nr. 60. 61 nicht verschieden vou 59, wie z. B.
Levy in seincm Phoeniziscbcn Worterbucbe anuimmt.

Die i\Iullcr'scbe Ideutiiicirung dieses Namens mit Masanasses
ist sprachlich nicbt wobl moglicb: wir keiineu flir den Namen
Masanasses resp. Masinissa inscbriftlicb die Formen
[Levy, Pboen. Stud. U, 53) mid {Layy ebd. 76): Mas-
sauisan luid ]\Iasasnasan odor wabrscbeinlicber Massauasan. In
beiden Fornien findet sicli kein n, und ein solcbes aus deu
s-Lautcn beraus zu intcrpvctivcn sind wir durcb keinerlei Spracli-
gesetze bereclitigt; wolil konnen z. B. ii) und s wecbseln, da wiv
aus den ueupuniscben Inscbriftcn scbeu, dass man einbeimiscbes
s durcb verscbiedenc pboenikiscbe Buclistaben ausdrllckte: aber
so langc nicbt aus spracblicben GrUuden die Identitat vou

und Masinissa dar^^etban wird, niiissen wir, so wie die
Sacbe licgt, die Vcvscbicdenbcit der Nanicn einfacb anuebinen.
Jlcine Zwcifol an Mullers Deutung bestatigteu iiiir freundlicbe
Ausfubrungen dcs llerrn Prof. J. Gildenieister.

Dagegen niocbte icb auf einen nuniidiscbcn Konigsnamen
aufnicrksani niacbcn, der uns bci Cic. in Yatin. V, 12 begegnet;
dort fllbrt der llcdner den verbassten Heifer Caesars an: post
quaesturani exierisnc legatus in ultcriorem Uispaniam C. Cosconio
proconsulc? cum ilhul iter Hispaiiiense pedibus fere confici soleat,
aut si qui navigare velit, certa sit ratio navigandi, venerisne in
Sardiniani atcpie inde in Africanr? fuerisne, quod sine senatiis
consulto tibi facere non licuit, in regno Hiempsalis? fuerisne in
regno Mas tan e so si? venerisne ad frctum per Mauretaniam?
quern scis iinu]uain Icgatuni Hispaniensem istis itineribus in illam
provinciam pervenisse? Mastanesosiis battc also urn G92—693
ein regnuin innc, welcbes zwiscben dein des Hieinpsal und Maii-
retanien lag. Die Mllnzen konnen sebr wobl ibni gebbren, da
die Naniensconsonanteu der Miiuzlegende niit der bei Cicero ilber-
lieferten Form vollig stimmeu, bis auf den letzteu, welcbeu wir
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( loch fiir ein 3 nchmen nil issen: dcnii obwohl T sonst audi wohl
clurch einen senkrechten Strich bezeicbnet wird, dUrfen wir es
liier nicht erkennen, weil es aiif den neui-)unischen Inschriften
grad znr DifFerenzining von 3, soweit ich sehcn koinite, immer
ahnlicli einera n gescbrieben ist. Das 3 am Endc wird librigens
nur als ein sebr scbwacber, unbestimmter und wandelbavcr Laut
zu fassen scin, da es z. B. nacb Gilclemcisters jMitthcilnng in den
libyschen Inschriften am Ende von Eigennamen gar nicht vor-
kommt, und in den phoenikischen docb fast stets. Nocli zwin-
gender wUrde allerdings die Identificirung sein, wenn wir den
leider nirgeod sonst vorkommenden Namen Mastanesus oder
Mastanesonus Uberliefert batten: aber auch bei der jetzigen
Lesung hat sie denke ich iingleich mebr fUr als gegen sicb.

Dass die vier erhaltenen Exemplare nur Kupfermuiizen sind,
kann Zufali sein; vielleicht hat aber auch diese Eracbcinung
ihren Zusammenbang. Sowcit uns die Cieerostelle ilber die Lage
von des Mastanesosus lleich belebren kann, ransste dassclhe un-
gefahr dieselbeu Landstriclie iimfassen, welche spater der dem
Juba heerespilichtige Masanasses inne hatte. Dass bereitB Ma-
stanesosus zu Jubas Vovganger Hiempsal II in eineiii iUmUchen,
wenn auch vieUcicht nocb strittigcu Abhangigkeitsvcrhilltniss ge-
standcn hUtte, ware nicht gerade unwalirscbeinlicb; deun cs mag
hier an den merkwUrdigen Streit erinnert werdeu, welchen ganz
um dieselbe Zeit, kurz bevor Vatinius in diese Gegenden abging,
die Gerichte in Rom zu entscheiden batten (Suet. Caes. 71), wo
Hiempsals Sohn Juba gegen einen jungen Numidier Namens
Masintha auftrat und Anspriiche auf Selbstandigkeit und Unab-
hangigkeit, welche dieser vertrat, heftig bekiimpfte. Der praetor
Caesar unterstUtzte Masintha, seinen Clienten, leidenscbaftlicli;
trotzdem ward derselbe zum stipendiarius des Optimatenfreundes
Hiempsal erklart; und um ihn vor den Haschern und der
eifrigen Senatspartei zu schiitzen, musstc Caesar ihn erst bei
sich bergen, dann unter dem Schutz der begleitenden Freunde
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uud Lictoien, als cr imcli Si)anicn nbging, in clcr cigeueu Siiufte
mitnchmeu. Dies geschali im Jahre 692; zu Eude desselben,
odei' zu Anfaiig 693 veistc der thiltigc Agent Caesars, Vatinins,
olnie OS zu dlirfen (wanmi iiicht? Hr. IVof. Mommsen machte
mich auf die Analogic des fUr viri senatorii ordinis verschlos-
scnen Acgypten aufnierksam) in rcgnum Hicmpsalis uud in
rcgnum Mastaucsosi: viellciclit um eiuen noclimaligen Ausgleicb-
vcrsuch zu niachcn, nnd so dem Caesar eiuen leistungsfahigeu
Verblindetcn zu erhalten; woriiber natUrlich die Vornehmen, in
deren Sinne das Urtlicil gesprochen, von denen vielleiclit mancber
durcli Juba, den iuvenis non minus bene numniatus quam bene
capillatus {Cic. leg. agr. II, 22, 59) klingend beeinflusst war,
aiifgcbracbt sein musstcn. Freilich ist dieser Zusamnienliang dei
Dinge ja nur ganz vermutlumgsweise hergestellt. Ware er rich-
tig, so konnte A. Foulle Kecbt haben, der im reeueil de la so-
cietc arch6ol. do Constantine IS03, 88 meint, Masintba sei ein
Brnder des Masanasses gewescn: wir hiltten alsdann beide flU
Sobne des Mastanesosiis zu halten, nnd wlirden somit tiber des-
sen Vcrbaltniss zu der bekannten numidiscben K()nigsreihe ziem-
l i c b i m K l a r e n s e i n . ,

Dr. F. von Duhn.


