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Die IVlunzen Caesars mit seinem Bildniss.

Es ist ciu besoiulerer Fluch dcr Numismatik, class die-
jenigeii, die es crnst iiiit der wahrlieitsgctreuen Bi'liaiullimg'
dieser "Wissenscliaft nieineii, sicli iiiclit durehaus dev angeiielunen
and crfrculiclicii Bcscbal'tigung* hiiigeben kuiiiien, den voi'bau-
dencn Scbatz des Wisscns durcb i iene Denkmaler zu enveiteni
uiid zu vcrvollstandig'cn: bin uiul ^Yicdcr ist es imnier eininal
ncitbig still zu stcbcii niul das ins iincudliche ang'cwaebsene
literai'isclie JIaterial griindlicb sauberu, die oft schou vor
niebrcren Menscbcnaltern fast erreicbtc Keinlicbkeit wiederlier-
zustellen und alio durcb die niasseiibaften gedankeidoseii Scbrei-
bercien cntstandcue Vcrwirrnng* niul Unsanberkcit zu beseitigeii.

Mit wie vieler Mulie bat Eckbel die ^lUn/.en Caesars, welche
das Bild des Dictators tragen, klar, Ubersicbtlicb, wabrbeits-
liebend gcsicbtet nnd ini weseiitliclien gau/. rielitig geordiiet;
al)er seitdeni bis zu den Forscbnngen Borgbesi's und der eiul-
gUltigen, wenn audi kurzcu Bebandlung dieser Miinzklasse iu
jMoiiiniseu's Gescbicbte des roniiscben JlUnzweseus (und ganz
neuerdings ini Staatsrecbt) batten sicb wieder eine Meiige Uu-
richtigkeitcn eingcseblicben, die nicbt alle beseitigt werden
konnten, da zuni Tbeil gute Nanien sic verblirgteu.

Jencn wissenscbaftlicben Beluindlungeu dcr CaesannUnzen,
welcbc docb fUr jeden, dcr sicb niit ibneu bescbllftigt; die aller-
crste Gx'undlagc sein sollteu, ist nun abcr eine bcreits frlibcr
von niir erwilbiite Hcbrift gcfolgt, wclcbe iu kciner Beziebung
gcnllgt und, das bisber gewoinieiie vullig ignorireud, als das
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Gegentheil einer wissenscliaftlichen Beliaiullung ])ezeie1inct wer-
clen muss, so dass es dring'cnd geboten scbien, den Gegciistand
einer eroeuten Betraclitnng zu unterziehcn und die bisherigeu
Erningenscliaftcu mit EinrUgung einiger Zusatze nnd Aende-
rungen in ilirer Reinlieit wieder lierznstellen. I3ei dor grossen
ScliUdlicbkeit und vielleiclit grossen Verbreitung der neiiesten
Schrift liber Caesars MUnzen wird man niir verzeihen, weun
meiu Aufsatz laiigst bekanntes wiedcrbolt. Andrei'seits muss
ich aber auch die Naclisiclit der Epigraphiker mid Mistoriker in
Ausprucli uelnnen, wenn ich manclies Uberseben nnd nianclie
schwierige Frage mit nicht geiiiigender >Saclikenntniss behandelt
habe; im allgemeinen aber hoffc icb ein ricbtiges Bild deni ver-
zerrten entgegengestellt zu haben.

Ich meine: Systeme moiietaire de la repnblique romaine
I'epoque de Jules Cesar, par F. de Saulc^' 1S73, 32 S. und
X Tafeln ').

Der Verfasser ist um unsere Wissenscluift hoclivcrdicnt, aber
grade deshalb muss man bei aller Anerkennung seiner A'erdienste
seiueni so viele IrrtliUmer enthaltenden Scbriftcben ein Antidoton
eutgegensetzen; auch soil sich niein Anfsatz durebaus nicht pole-
misch gegen Hru. de Saulcy richten; viele IrrtbUmer sind auch

1) Ich kann mir.h im Verfolg nicht fortlaufeiul aiif diese Schrift bezieheti,
Dass mein Urtheil nicht zu streiig ist, beweist eine kleine Auswahl von Irrtluimern
der Scbrift: die quattuorviri verden theils )>triiimviri« thells »qiiaTtuniviri« ge-
naniU. TI^SEMPRONIVS wird Tl(tns) Seinproiiius gelesen. Der Denar des
Clodius (s. unten) wircl ins Jahr 712 gesetzt, der des Livineiiis Regtilus (̂ 711)
ins Jahr 709, dag TER» III. VIR • R • P* C wird »tertiumvir reipublicae conatltuen-
dae« gelesen; die Denaie inlt Aiitonius' Kopf und M • ANTO • IMP • R • R . c • (d. 1.
imperator, [triumvir] rei publicae coristitueiidaej werden »iimiu'diafement aprfts la
tnort de Cesar« 710 oder 711 gesetzt, die audere mit Aiitonius Kopf, ohne RFC
in die Jahre 70G — 708! Von Brutus und Cassius lieisst es: ... s'enfuirent en
Asia et prirent le Hire de proconsuls; kurz, fast jede Notiz, fast jede rhronolo-
gisclio Ileslimmung ist unriclitig. Dor bei historischen Bestinimungen stots ange-
fiihrte Gewahrsmann ist nicht etwa Eckhel oder Mounnseii oder Borghesi, sondern
Cohen, und trotzdem Avird eine von Cohen ansdriicklich als falsch bezeichnete
Miinze wieder abgehandeit.
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von ihm aus frUhcrcn Werkcn, iKiineiitlicli Cohen, aucli aus
Mionnet, iibernonimen.

Caesar vermelirtc im Jabrc 7JO die Collegicu der niinores
mag'istratus, »minoruin ... iiiagistratmiin numcnini ainpliavita'}>
inithin also audi die Zalil der trosviri monetales; es beginnt die
Priigung- der quattuorviri und es evsclieint selir bald aiif ihren
MUnzeu dor Kopf Caesars, imnier niit dem Lorbeerkrauz (obne
Scbleife), bisweilcn — als Augur — versclileiert. Dass diese
monarcbisclie Neuerung der senatoriscbeu JMUnzpriigung. das Er-
scbeineu des Bildes eines Lebenden, oiuem Gesetz des Jabres 710
zufolgc stattfand, sagt Dio 2); 7TCiT£Qa ze ctvTov ttjg /rrcr̂ /dog erra}-
voficcaay '/ml eg vofiiofiara ersxaQa^av, Eekbel hat aus dem
sehr schwacheu Beweggrund, dass man in der kurzeu Zeit, die
Caesar im J. 710 nocb zu leben hattc^ kaum so viele Munzen ge-
priigt haben kiinne, dies Gesetz und einen Theil der Mliiizeu nocli
in das Jahr 709 gesetzt. Allcrdings ist die Masse der IMUnzen init
Caesars Kopi' auffallcnd, aber wir sind deshalb nicht berechtigt,
das von Dio angefUhrte Gesetz entgegen der Ueberlieferung, sowie
auch die Institution des ViermUnnercoUegiums zurlickzudatireu
Sind doch ahnliehe Beispiele masseuhafter Prllgung iu kUrzester
Zeit vorhanden: so sind die Denare des Otbo, welcher drei
Monate lang herrschte, nur urn weniges scltener als die aus Cae
sars zwcimonatlicher llegieruug; auch wird man sich beeilt habeu,
nioglichst viel Geld mit dem Bild des neuen Herrschers zu pragen.

Die quattuor viri monetales, oder wie einer derselbeu sich
uennt: A • A • A • F • F •, d. i. acre argento auro flando fcriuudo ')
des Jahres 710 .sind: M. Mettins, L. Aemilius Buca, C. Cossutiiis
Maridianus, L. Flamiuius (Chilo), M. Mettius hat die uachwcis-

1) Siieton. Cacs. cap. 41.
2) Dio U, 4.
3) jMommscti 0. d. ri5in. iMiiiizw. 740, Anm. H.
4) Dies ist die bessure Form, Alominsen .Staatsr. II OG.'i mid Anm. 4.



1 2 8 A. V. Sal let ,

bar altesten Munzen mit Caesars Kopf gescblagen, die mit
CAESAR*DICT'QVART >), d ie geprt lgt sein ml issen, ehe
Caesar die vierte Dictatur niederlegte uiul den Titel eines Dic
tators perpetiio oder iu perpetuo erliieltwas iiu Januar oder
Februar 710 geseliali.

Typen iind Titel Caesars aiif den <erwillmten erstcn Vier-
miluner-MUnzen sind allbekanut und auch in den scbleclitesten
neiieren Schriften inimer richtig "wiedergegeben. Aiif den Denaren
des Flaminius liat Caesars Kopf keiue Umsclirift, aiif den librigeu
vorwiegend den Titel imperafor, einrnal bei Buca IM abgekUrzt,
liinter dera Namen; bekanntlich iiugeiabr das Aequivalent eines
Monarchentitels; ferner wird ausser der vierten Dictatur bei Met-
tius die lebenslangliclie Dictatur genannt, ferner erseheiut der
Titel parens patriae, eininal wird der Obcrpontiticat mit PM
ausgedruckt.

Ein seinem Aeussern nacli etwas illtcr scbeineuder Denar
des L. Flaminius Chilo^j, mit Veniiskopf inul Biga, luiter wel-
cher L'FLAMINI CHILO steht, docinucntirt sicli durch seine
Averslegende: Illl •VIR'PRInuis FUavit als sicbere Erstlino-s-
mlinze eines Mitgliecles des neuen Viermaiinevcollcgiums. Icb
lialte einen andern sebr selteneu Denar fUr ein SeitenstUck die-
ser Mlinze: den Denar des L. Buca niit deni sogenannten Trauin
des Sulla •'). Man liat sein illteres Ausseben betont, aber er
stimnit selir mit dem des Chilo, der Venuskopf hat einen ganz
verwandten Charakter. Die Ruckseite ist gewiss nicbt, wie zu-
erst Morell beliauptete, jener Trauni des Snlla, in dem ibm die
cappadociscbe Mond- oder Kriegsgottin erscbien, sondern, wie

1) Cohen, Mettia 4 (Tafeln).
2) So lauten diu Titel iminer. Das IN PERPETVVM auf einer Ariinze der

Sauclementeschen Samnilung sohcint auf irriger [.esiiiig zn beruhen. Ilerr Director
Dr. Bioiidelli theilt mir mit, dass in Mailand sich diese Miinze niclit bellnde.

3) Coll. Taf. XVIII, 2.
4) Coh, Taf. 1 Aemilia II. Ungenan,
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dies bevoits S{i])ntier •) aiis eincni jyanz ilhnlichen Contoruiatcii
vermutliete, Diniin luul Endyinioii. Auf ilein Deiuir ist Diana
gaiiz dcutlicli init dor Mondsiclicl ant' dcni Kopf bczeiclniet. Der
>Schlafende ist kcin roinisclicr Feldlierr, sondern ein in freier
Landsclinft lieg'cudcr, halbnaekter ]Mcnsfli, nnr anf der Hrust
nud nntcn niit Guwaiid bedcekt. Die kleino ^eflUi^elte Fignr
halt cinen Zweij;- Stab- oder Faekelalinlicben Gegcnstand in der
Kechten; Victoria nut Palnizweig .selieint es nicbt: niit der lin-
ken Hand scbeint die Fignr etwas ausznstrencn. Anf deni
Contorniaten seben wir cine abnlicbe Grnppe, statt der beklei-
deten Flngelgestalt sobwebt der nackte Amor niit Faekel in der

Der Koj)!' der Diana niit. grosser Mondsichel erscbeint aneh
auf deni sicber dcni Caesariscben Qnattnorvirn Bnea angehoren-
den >Sesterz: Diana ist also Buea's Faniilien^uttin, wie die Juno
Sispita die des iMettins auf seinen Denaren und Qninaren
und icb vermntbe aneli. dass die Mondsichel hintcr Caesars Kopf
auf Buca's Denaren anf Hnea's Diana bezug'licli ist, niclit auf
Caesar nnd seinen Kalendcr. Die Uilekseite von liuea's Sesterz,
der Stern, ist al)er auf Caesar's Stannnmntter Venus beziiglieb,
ebeuso wic der Stern iiinter Caesars Koi)f auf SepulUus" Denaren,
wie wir wei ter nntcn sebcn werdeu.

Jedenfalls sclieinen mir die bciden Denare des Fiaminius
und des Buca init deni gewiss auf Caesar bcziiglichen Venus-
kopfe die Erstlingc der Qnattnorvirnpragung. vor dein Gesetz
welches Caesars Bildniss anf die Denare bracbte; anders mag
es sicb mit den kleinen Silberniiinzen, Quinaren mid Sesterzen
der Qnattuorvin Bnea, Mettius imd des sogleicb zu erwahneuden

1) Sabatier, iluscriptioii geiu'r. d. nuM. contorniates Taf. XI, 14. p. "o-
2) Morpheus als gDlliigolter («reis, ana eincti) Horn nsoporiferuni oJorouKc atis-

giessetul auf Kndymion-Roliefs. Miillct. Ihlb. il. Arohaol. III. Axifl. p. (34-2. Uebor
▶Sclilafgotter von welblichem Aussulu;n s. Jahn, Beitrage p. 291 f. — Unserer
Mi'inze alniliclie Dar.stollungon von Diana und Endymion s. Museo Borbonioo XIV,
Taf. Ill unti Taf. XIX. Uelbig, Wandgeniillde Campaniens p. 1871'.

3) Cobeii Taf. XXVIII, 1 xmd fi.
Z e U s c h r i fl  fi i r X u n t i s i n n l i k . I V .
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Sepullius vcrlialtcTi, welclie cbenfalls nicht des Dictators Bild-
niss tragen. Das Bild inag wolil nur fiir die Denare vorge-
sch r i ebe i i wo rdcn se i i i .

Ic l i komme zu einer fiiuften Klassc von Dci iarcn ini t Cae
sars Bildniss, wclcho immer nocli ziun Theil riitliRelhaft: oder
doch nicht ganz aufgekUlrt bleibt: icb meinc die dcs Moiietars
P. Sepullius Macer mit CAESAR IMP oder IMPER oder DICT*
PERPETVO Oder PARENS-PATRIAE , Caesars Kopf, bis-
weilen verschlciert, einige mit Stern bintcr dem Kopfe; P»
SEPVLLIVS • MACER Stehende Venus nicci)boms, das Scepter
unten in einen Stern endend oder mit Scbild; oder ein Desultor
mit zwei Pferdeii, daliinter Kranz. Ein anderer Denar mit der
zulctzt bcscbnel)enen Riickseite bat statt Caesars Bild den Tem-

pe l de r C lemen t ia imd des Caesar : CUEMENTIAE 'CAE
SARIS . Hiltten wir nur die bescbricbenen Denare mit Caesars
Bild, so ware die Erklarung ganz einfaeli die von Mommsen
gegebene: JI. Mcttius, dessen ]\Ilinzcn den Diotatortitcl auf
Lc])cnszcit niclit kcnnen, ist bald vom Anit zuriiekgetreten nnd
P. Sepullius Macer trat flir ihn ein. Aber, — ganz abgesehen
von dem crwiilmten Dcnar dcs Seinilliiis mit CUEMENTIAE*
CAESAR! S nnd Tempel, der wobl kauni zu Lebzeiten Caesars
gcprilgt sein moebte — wir baben den oitenkuiKligen Bewcis,
das M. Antonius Denare mit seinem Kopf durcb den P. Se
pullius Macer mlinzen liess. Dieselbcn zeigeu Antonius' ver-
sclileierten bilrtigen Kopf, als iiiigur, mit dem Litnus. nnd auf
der Riickseite den Desultor wie auf cinigen mit Caesars Kopf;
nur statt des Kranzes Palmzweig. Diese BlUnzen mlissen also
nacb Caesars Tode gepragt sein. Monnnsen i) sagt, es konne
wcgen des Antoniuskopfes in Frage kommen, ob die IMilnzcn
nicbt 711 gcprilgt sind, weiterliin aber llisst er die Moglicbkcit
fiir Caesars Eruiordungsjabr 710. Fiir dieses Jahr ware aber
der Kopf dcs Antonius hiichst auffallend, der nachweislicb zncrst

I) Mommsen 0. d. U. M. G58, Anni. ufiS.
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711, aber allerdings selion vor dcin Triumvirat crsclieint. iiiid
zwav aiif dcii Dcnarcn iiiit Caesars Kopf iind CAESAR'DlC* i)
Am besteii wUrde man sicli liclfen, wciin man alle MUnzen des
Macer in die Zeit des Trinmvirats verwiese; daun erkliivfe sieli
alles, dor Kopf des Dictators, die Darstellnng' seines Tempels,
Antonius' Kopf, ja so^ar der Stern liinter Caesars Kopf, welelier
dann seine Apotlieose be/eieluiete. Hier muss aber ei'stens der
Numismatiker sein entsebiedenes Veto einlegen: alle MUnzeii,
welche nacb Caesars Tode uuter den Triumvirn seit 711 gepriigt
siud, haben ein dnrclians verscbiedenes Ansseben; des Sepidliiis
Denare stimmen in Styl, Typiis iind Umscbrift vollstandig mil;
den sieber zii Caesars Lebzeiten gepragten Qiiattuorvir-Dennren
iiberein. Dann aber konimt ein ununistosslicber historiscber Be-
weis bin'/u: im Denarfiiiid von Vigatto-;, welcber 711, zur Zeit
des Mutinensiseben Kriegs, vor der Ei'ricbtuiig- des Trinmvirats
vergraben wurdc, fand siob der Denar des Sepullius mit dem
Stern binter Caesars Kopf. Der Stern binter Caesars Kopf bat
also sicber uicbts niit der Apotlieose zu tbun, es ist der Stern
der Venus, Caesars Staninnnutier, was aucb sclion dureb ilir in
ciiien Steru endendes Scc])ter der JUickseite dieser Uenare ge-
sicbert wird. — Die Denare des Sepullius gebiiren denniacb in
die Zeit vor deni Triunivirat des J. 711.

Es bleibt also wobl nicbts Ubrig, als jMonimsens Anuabmc:
Mettius trat zurlick, Sepullius trat an seine Stelle, Uberlebte
Caesar, blieb ini Anit und priigtc — freilicb eine bocbst auf-
fallende Tbatsacbe — ziir Zeit der Uebermacbt und des Ueber-
mutbes des Antonius, in den niicbsten auf Caesars Erniordung
folgenden Monaten in Koin Denare niit dem Bildniss des An-

' toinus<^). Es ist zwar gewiss sonderbar, dass uumittelbar naeb

1) Moramscn in dieser Zeitsclir. II, (37.
2) Momnisen in dieser ZtMtsclir. II, (>0.
33 Ks Wiire dann woh! audi miiglicli, dass in dieser Zeit norh nildnissmiiiizen

Caesars gesclilagen wordeti sind, wenn audi Moninisen (H. M., S. 658) sagt, dass
9 *
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Caesars Toil, vor dcm Trinnivirat luicl offcnljar in dcr Ilanpt-
stadt selbst, audi Autonius' Kopf aiif den IMihizen crsclieint;
aber wcmi wir sehen, wie sclincll iiach dcni cinnial von Caesar
gegebencn bosen Beispiel in dicser Beziehiing' die Kcpublik und
Freihcit znm Zerr lnld l ierabsaidt. wie al io Macl i t l iabcr, der Frei-
beitshcld Brutus, Antonius im jMntinensisclicn Krie^-. die Triuni-
virn, Sextus Ponipeius, Labienus, sicb beeilfen ilir Bild auf die
Muuzon. zu setzen, ist es nic])t unniog'Iicli, dass Anfonins scbon
Imld uadi Caesars Tod, vielleiclit unter irg-cnd einer ^'esctzliehen
Form, dasselbe getban. — Eine etwaig'c I'rennnnj;' dcr Denare des
Sepullius: 1) I\[ihizcn init Caesars Kopf. v. J. 7 10. *2) Miinzon
Hiit Anfonins' Kopf aiis deni Trinnivivat von 711. ist aber boi
der Anitsdauer des Quattuorvirats nnd aneb inudi deni Ansselien
der MUnzen unnioglidi.

Idi weiss nidit, ob man die UUekseite des Repullius, deu
Desultor, sdion niit den Worten Siieton s (Jnlins Caesar ^^0) ver-
glidien liat: edidit (Caesar) s])ectaeubi varii ^enoris .... ot
equos desnltorios agitavernnt nobilissijni Jnvenes. Man konnte
allenfalls daran denken, dass »Se])ul!ius in den Feslspiclen Cae
sars eincr jener nobilissinii Jnvenes war und seinen Sieg; als
desultor auf die Milnzen seines Monareben setzfe.

Nodi bleibt eine apokrypbe Sorte von Bildnissnitinzen Cae
sars zu erwahnen: die goldenen. Es gicbt kcin einzio-cs zu
Lebzeiten Caesars gepragfes Goklstiiek niit seineni Ivopf. Abge-
seben von den bereits von ^[omnisen al)getbanen gegossenon
falselien Stiicken dcr Art ist es eine Mlinze, die lio(dist wabr-
sdieinlicb liierber geburt:

Caesars Bild nacli seincm Tode sofort wiecler von den Mtiiizcn versrlnvUidon
miisstc. Wctiii der Icbende Antonius es \\agen konnte, sohi liilt] y.n prilgon,
kojuite cr aup.b don todten Dictator feicrn.

1) liiiin, jMiinzw. 739 Anm. 1. Dazu geln'irt die des Sfipnllhis ini Piiuler-
siohen Verzeirlmiss und die in Koehncs Zeitschrift II. Die ninlern unzaliligen
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C'CAESAR Koj)l' mif Sdilcicr rcchtshin, angeblidi mit
L o r h c e i ' k v a n z .

U f \ L i t u u s , K r n g . B c i l . S c h r s e l t e n .
Dicse dcii gcwolinlicluMi Goldstllcken des Uirtius mit Caesars

Namcn aus d. J. 708 fast gloielie Miiiizc sdicint zuuaehst rllthsel-
liaft. Die Vcnnutliunij; 15orj^'hesi*s '), dor iiiii' cine Besclirei])iiiig
kennt, der Kopf sci nielit der Caesars sondern der der Pietas,
die auf den roheii Hirtiusiniinzcn oft eiii altes luid nuiunliclies
Ausseheu hat, dninj^t sicli zuiiachst jodem auf: die mir vorlie-
gendcn Abdriicke zweier dieser Miiazeii aiis verscliiedeuen Stem-
pelii, cine ini British Museum, cine in Paris-), lehren aher,
dass die iieucren Ahljildungen hei Cohen, Saulcy und ijn Nuniis-
nuitic Clirouiclc durchaiis richtii;* sind: es ist nieht der Kopf der
Pietas, sondern der des Caesar, allerdings ganz uuiihnlich und
mit cincm ))ci Caesar vOllig ungewohnten dlinneu Jjorbcerkranz,
das Ganzc weit olicr tUni DarstcUungcn Caesars auf nachge-
ahmteii Miinzcn, Modaillons, Kupferstichen u. s. w- aiis dem
1(>. JaUrhundert ahnlich.

Die j^Iiuize wird vou Cohen und de Sauley in das Jahr 7(fS
gesetzt, was vollig unnioî lich ist, dcnn Caesars Kopf kann vor
dem Ijekanutcn Gesctz des Jahres 710 auf IMUnzcn wohi niclit
crschcincn; naeh Monnnsens Ansiclit konnte sic nach Caesars
Tode gcprilgt sciii.

Diesc wunderliche j\liinzc scheint abor trotz der vortrclT-
lichen Form ilcr Buchstabcn eine moderne Erfindung zu sein:
die Hcrren Poole, Head und Gardner sind gcneigt das Londoner
Exemplar fiir ialsch zu cvkUircn und demgeniiiss muss es er-
falsrlicn Miiiixuii Causavs in Cudd , Silber utitl Kiipl'or kominen hier iiiclit in Ho-
trarlit. Wiiiulerlicli ist cs, dass iiooli in eincr aetioren iluutsclicn Zcitsclintt em
crfuinlaner eicuder Paduaiicr mit gelohrtciii Apparat bcsproi;li:;ii ist.

1) Opcru nuniismatichc 1, 4'i'2.
2) Don Ilcrrcti Head uiid Foiiardent vcrdaiike icli geiiauc Abdriicke und

N o t i z c i i .

3) O. d. M. 7A0 Ainn. 4.
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laubt sein, audi das aus anderti btenipeln gepragte Pariser
Exemplar fUr iiicht vollig unzwcifelliaft zn lialtcn. Gaiiz ueu
sind die 8tenipel jcdeiitalls niclit, denn sdion ini Catalog d'Eii-
neiy von 1788 tritt die wuiiderlielie Miinze aul'. wclclie, wenii
acht, eines der iinerklarlichsten iind sicli Jeder irg'end wie sicliern
Datiruug- entzieliendes Stuck unserer Kcilic wilre,

Ueber das aiigebliclie Goldstlick des Mussidiits, Monetars
unter den Triumvirii, wird iinten gesprochen werden.

Die Clii'ouologie der Quattuorvirnpragung- iinter Caesar ist
also folgende:

710 (44 V. Olir.) Bejjiiin des Jahros: das Viernianner-
collegium von i\Iettius, L. Aemilius Hnca, L. Fla-
minii is Cli i lo imd C. Cossuti i is Maridianus.

Denare des Flaminius Cliilo und des Bnca oline Caesars
Kopf, beide seltcn.

Gesetz, dass Caesars Kopf ani" <iic Denare gesetzt
w e r d e .

D e n a r e d e s M e t t i u s n i i t D I C T Q VA R T.

Wahrscheinlicher liUcktritt des Mettius, den V Sepul-
l i us Mace r e rse t z t .

Caesar wIrd, im Januar odor Febnmr, Dictator perpetiio.
PrUgung- der vier Monetare; genaiierc Dateu der ein-

zelnen Munzen la^^sen sicli nicbt geben.
Nach Caesars Ermordiing- an den Idcn des Marz nilinzt

Sepnllius unter dein Eintkiss des Antonius wciter
(vielleicbt alle vier Monetare. niit Caesars Kopf?)
und prllgt:

1) den Denar niit Clcnientiae Caesaris,
2) den Denar niit Antonius' Kopf.
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Die iiJicb Caesars I'ode ^epriigteii Minizeii inii seiiiein
n i l d i i i s s .

Die Ultestcn diescr Art siiul die scltciicii GoUlniilnzen
iiiul (lie (liescn alinlicliLMi incist rolicii Deiiarc luit Aiitonius' Kopt
imd den Heisclinfteu CAESAR-DIC M • ANTON • IMP • Letz-
tere siiul, wic der Fiiiul von lelirt, vor dcm Tnimivirat,
ini J. 711 wahrend dcs Mutincnsischcn Krieges gcprai^t Femer
die Denare dcs L. Livincius Keyulus iind L. Mussidius Longiis,
wclchcj wie cltcnialis der erwiUinte Fund beweist, als Quattuor-
virn des Jalires 7 1 1 (iicben P. Aceoleius Laviseohis und Petillius
Capitolinus) zu l)ctracliten sind. Frliher liielt man die beiden
crstereu, sowic den ebentalls niit Caesars Bild pragendeu P. Clo-
dius nnd den C. Vibiiis fiir die Quattuorvirn dcs Jahrcs
710, ein Bcwcis. welclien Scliwankuiigen diese Zutlieiluugcn
unterworfen und wic irrig die J5eluuii)tangen derer sind, wclchc
verlaiigen, dass man (itVentlichc Sannnliuigen von Kepnblikmiinzcn
niclit, wic cs adnunistrativc lliicksicliten verlangeu, alpliabc-
tiscli, sondern nacli dcu augcnblieklicU gcltendeu cbrouologi-
sebcn Bestimmungen, die Jedev neue Fund umstossen kanu,
ordnen solle.

Caesar fulirt auf den erwahnten BItinzcn enhYcder gar keine
Uniscln-ift, oder eine solehe, die aueb dem Lebenden zukam:
CAESAR'DIG; auf dcs Clodius Deuareu beisst er CAESAR*
IMP. Icb glaube nicbt, dass diese Aufscbrift noch iiacli der
officiellen Consecration Caesars (nielit vor dem 27. Nov. 711 2)
auf stadtromiscbe Mlinzcn gesetzt wei'den konnte, und bczweifelc
dalicr die sicb einzig auf cine mciner Ausiclit uacb unricbtigc
Deduction Borgliesi's stUtzendc Annalime, dass Clodius Miinz-
mcister dcs Jabres 716 ^var. Seine, dcs Clodius, Goldmiinzen
mit dcu Kopfen der Triumvirn Antonius und Octavian baben die
gnisste Acbnlicbkeit mit dencn dcs Livineius Regulus und des

1) MoiiimstJii in liiusci' Zoitsclir, 11, G7.
2) .Mouuuscn, Staatsveclit II, 717 Ainii, 1.
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Mussidii is Lougus init den Kiipfeii dcr ' i 'r iuiuvini: al le drei
uenneii sicli ganz gleicliformig: Illi 'VIR* Auro Publico Feriundo,
ein Titcl der i iur bei ihnen vorkoimiit; alio drei Mii i izarteii
stimmen gcnau mit cinander Ubcrein, die Ilauptscifc zcigt dcii
Kopf eiiies Triumvir, die Riickseitc meist ein Gottcr))iUl mid
Namcn und Titcl dcs Qiiattuorvir. Also wiirdc man sic, weim
uichts andercs cntgcgenstuudc, iiiibcdingt allc cinciii Mniizmcister-
collegiuin geben und alio in ein Jahr sctzcn nnd zwar in das
Jalir 711; der Denar des Clodius niit CAESAR-IMP und dem
Kopfe dcs Dictators wlirde dann vor die Consecration Caesars
fallen. Eckhel sctzt ebenfalls den Clodius in die erstc Zcit des
Triiimvirats und fiihrt dabei als Bewcis den Bart dcs Antonins
auf den Goldstiicken des Clodius an, wiihrend Borgliesi ') anf
Grund der KUckseite: Victoria, vor ihr Adlcr anf einer Erholiung
(Bieg des Antonius im Orient) und Genius niit Strahlcnkranz
(angebliclier Genius dcs Orients) die Munzen ins Jahr 710 sctzt,
in welcliem Antonius wicdcrum, wie der Ventidiusdcnar beweist,
wegen des Bruchs mit Scxtus Poinpeius den Bart waclisen liess.
— Die angeblich den orientalischen Sicg andeutendc Victoria ist
aber vollig apokrypli; ein Blick auf die von Cohen aus Kiccio
entnomniene Abbildung Ichrt sofort, dass es nur cine RUckscite
dcr goldiicn Antoniusmlinzen des Clotlius ^iebt, nnd (lass die
Victoria nur auf schlcchtcr und missverstandcncr Zeichnung eincs
vielleieht undeutlichen Exemplars hcruht: die wahre UUckseite
ist der geflligcltc ))Genius« mit Strahlcnkraiiz.

Sei]i Caduceus ist inissverstandcn zuni Kranz der Victoria
gewordcn. Dieser »Geuius« abcr ist keincswcgs dcr »Oriens«,

1) Opere numismaticlie II, 66, 68—81.
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es ist ein Pant!)con, wolil olnie jcdc Bexieluing auf den Orient,
iind hat die Atti-ibntc dcs Sol (Stralilcnkrone), jMerciir {Caduceus),
Mars {Seliild nnd Scliwcrt [ ?]), dcr Victoria iFliigcl), Fortuna
(Fiillliorn iind Kugcl}, cndlicli ist dcr Adler auf dcr Erliolunig
gcwiss niclit dcr oricntalisclic Adlcr auf dcm Mctcorstein, sou-
dern ciu wcitcrcs Attribut dcs Pantheon, das des Jujiitcr: Adlcr
(auf dcni Altar?). Die Darstcllung cnthiilt also kcinorlci Hin-
dcutung auf cincn oricntalischcn Sicg des Antonius und icli haltc
den Clodius fUr cincn Qnattuorvir dcs Jahres 711. — Allerding's
nniss ausdriicklich liervorgchobcn wcrden, dass \vir kcine
Mlinzc dcs Lepidus vom Monctar Clodins hesltzcii, wahrcnd
die l)eiden andcrn g-enannten Quattuorvirn dcs Jahres 711, Hus-
sidius Longus und Livineius Ixcgulns fUr allc drei Triuuivirn,
Antonius, Octaviaii'i, Lcpidus, Goldstiickc pragten; indess ist
l)ei der cnormcn Seltcnheit allcr dieser Goldstiickc iind bcsou-
dcrs der GoldniUnzcn des Lcpidns ininier noch moglich, dass cs
audi cinigc wcnigc Stiickc vom Monetar Clodius init Lcpidus"
Bild gab und dass wir sie viellcicht noch fiuden. Es ist cine
hckanntc Saehc, dass bisher unbekannte Goldstiickc jener Zeit
auch jetzt noch zn Tagc konuncu: ich crinncre uur an das Ber
liner Unicuni niit deni Kopfc dcs Antyllus, das im zwciten Band
dieser Zeitsclirift pnblieirt worden ist.

Wcnn also wcitcr nielits als Borghesi's zuin Tlicil auf un-
richtigcn Abbildungcn basirende Ansflihrung bei Clodius fiir das
Jaiir 71G spricht, bezwcifclc ich die Uichtigkcit dicscr clirono-
logischcn Bcstiniinnng nnd sctzc den Quattuorvir Clodins ins
Jahi* 711. Das Collegium l)cstand dcmnach aus Kegulus, Lon
gus, Clodius und cincm vierten.

Die Goldmlinzc dcs Livineius Kcgulns mit Caesars Kopt ist
zwci fc lhaf t .

I") Ich iicnnc ilui so dcr Verstaudlidikeit wcgeii. Bekaiintlich darl' er richtip
imr Caesar genanut wcnlcu.
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D i e G o k l n i l h i z e d e s L o i i ^ i i s , z u e r s t v o n C o l i e n i n
(ler Rcviie iiuinismatique 1S58, zulctzt voii dc Siuiley p. 19 ')
besproclieii:

C - C A E S A R D I C T- P E R P E T V O I v o p f C a e s a r s m i t
S c l i l e i f e n k r a n z r e c l i t s l i i n .

Jif. U-MVSSIDIVS-UONGVS Stcucmuler, Fiillhoni,
Weltkiigel, Litiius, Cadiiceus, Ajjox

ist eine trotz Eckhel ein^^csclilcppte FUljicbun^', ein j;'cnuger
moderuer Stenipel, etwa aus dcin Eiidc des 1(3. oder aus dcm
17. Jahrhiindert, Cohen sclbst erkennt seincn Irrtliuni in cincr
Anmerknng des siebenten Bandes seiner KaiscrniUnzcn; das bin-
dertc aber Herru de Saulcy uicbt, die Munze wicder aiit/.nneb-
meii. Aiicb Momnisen war der Aiitoritiit Cohens iind der Pariscr
Gclchrten frliher gefolgt^). Die Miinze, von dor niir ein Bilbcr-
abschlag vorliegt, kann scbon weg-en dor von lunvisscndcn Fal-
schern und in schlechten Ab]>ihlungcn hanli^' wicderkchrcnden
Kranzes mit Diadeinschlcifc niclit antik scin. Eckhol setzt iur
mich uberzeugend auseinander, dass Caesars Kranz sicb ebcn
durch das Fehlen dieser Schleife vom Kranze der augustischcn
luid aller spllteren Kaiserzeit unterscbeidet. Ob dies mm wirk-
licli, wie Mommsen meint ^), keine politische Bedeutung liat, oder
oh doch jener Scblei'enkranz mit dem verpunten Diadenikranz
der corona laurea Candida fascia praeligata des Sucton, den dd(p~
vaig^ dva7cenXrjyi.iEvrig ictiviag des Appian, identiseh ist,
wage ich nicht zu entscheiden, das Factum ist a])er siclicr, Alle
Abhiklnngen mit ScbleifcnkrUnzen auf MUnzen Caesars, aiich die
der nicht-romiscben, sind zu bezweiteln oder die ]\[unzcn sind
falsch, abgeseben von Traians Kestitutionen und den Contor-
n i a t e n .

1") In dor Abbilduiig als yR bczcichnet.
2) G. d, H. M. p. 752,
3) Staatsrecht 1, 344 Amu. 3.
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Im Jalir 711. narh dem J 9. August') unci vor der Coiise-
crining' Caesars, viellciciit soii'ar vor dcni Triumvirat, deini man
jjlaubt an MUnzcn niit Octaviuns Hildniss vor dcm Triumvirat ^),
sind die rolien (loklinUn/.en i;'oprj|<;'t, wclciie Iblgeiide Umscliriften
iind Typen hahcn:

C-CAESAR- DICT-PERP- POKT-M Caesars Kopf mit
K r a n z r c c l i t s l i i n .

ly. C • CAESAR • COS' PONT'A/G* KopT Octavians
r e c l i t s h i n .

Herr de Sauh^y. dcr ubrij;'ens die i\Iiinze ganz riclitig datirt,
sagt zwar: nc send)le-t-il pas (]uc Cesar est vivant, a voir la
teneur dc la legende (jui accontpagne son cffigieV Dies ist aber
nur cine subjective Anschauung, die Nieniand tlieileu wird, denn
diese Unisebrift bat kcine ciiizigc bel Caesars Lebzciten ge-
scblagenc Miinzc mit scinein Hildniss, und cs ist gar uidit daran
zu denken, dass Octavian diese sddecht ausgcfiibrtc Vordcrseitc
mit eineni alten Stcni})el aus Caesars Lebzeiten prligte; bcide
Seiten sind natiirlicb zuni Hcbufc dcr Auspraguiig erst gesclmit-
ten wordcn.

Im Jalir 71 J, nicbt vor dem 27. November, erfolgtc die
officiclle Consecration Caesars. Caesar fUlirt von nun an auf
Mlinzen constant den Nanien Divus Julius; so auf den Deuaren
des Q. Voconius Yitulus, dcr ncbst Ti. Graecus um 716—718
als j\Ionetar und Quaestor designatus munzte, docli babeu dcs
Graccus Denare sow ic v i de des V i t u lus kc iue Umscb r i f t l un
Caesars Kopf.

Die grosse Anzahl von Miinzeii des Augustus mit Erwalinuug
dcs Divus odor Divos Julius sowic die beidcn erfundcnen Kesti-
tutionen Traians, deren Oi'iginale nicbt cxistirt habcn konncn,

1) Datum des Amtsantritts dcs Octaviaii als Consul s. Staatsrecht II, 7IT
Anm. 1.

'I) Htaatsrcclit 11, G84 Anm, f).
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die eine mit dcin falsclicn Sclileifciikranz siiid f>ckannt geuiig.
Fiir diese StUcke passt also das sonst lUclitige iiiclit, dass Traians
Restitutioneu »des copies asscz fidcles dc ccrtaiues pieces frappecs
pendant la vie de Ccsar« sind.

Ein Contorniat mit dem Kopf des divus Jnlius. mit iSclilcifcn-
kranz, ist bei fcJaljatier abyebildet-).

Die inerkwUrdig'ste aller Milnzen des Divus Julius ist die
oben abgcbildete goldene:

I M P - D I V I - I V U I - F T E R ' I I I - V I R - R - P - C - J n - e n d -
licher Kopf des divus Julius mit Kraiiz, oben vor
i b m S t e r n .

1{J\ M-AGRIPPA-COS DESIG
Was den Kopf betrifft, so iiat Bor^^'besi riclitig- den Jni;'cnd-

lichen apotbeosirten Caesar, wic anf den spiitcren Sancjuinius-
Miinzen, erkannt; vielleicbt, um das Jiinglini^salter nocli deut-
licher zu cliarakterisiren, mit sprossendem Bart . In der Deu-
tung dcr Umsclirift folgt Borgliesi der des Catalogs AViezay i)
nnd liest: iterum triumvir r. p. e. Das T wilrc ein Monogrannu

aus IT. Dem eutgegen nimnit jctzt Monniisen als sicber an,
dass das iter oder ter uicbt auf triumvir, sondern auf iniperator
zu bezieben ist, also: imperator, divi f., tertio; triumvir r.
p. c. 5). _

Die boebst seltene Mllnze, von dcr wobl nnr ein Stenipel
existirt, zeigt in zwei mir vorliegenden Abdrlickcn /wcicr Exem-

1) Cohen Taf. XXXXV, 1—2.
2) Sabatier dcdc-r. gen. (1. nitM. coiitorn. Taf. XI, 1.
3) Korglicsi, Opcrc luiiiiisinaticlio I, lOufl". — II, 251,
4) Mas, llcdorvar II, 54.
r>) Staatsrecht II, C67 Aiiiii. 4.
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plare clas TER nicht dcntlicli: i\m T siiid vcrseliiedene Striche,
fast miiclitc ninn es so loscn : ̂  . Ich kunii inich mit. dcr jetzigcii
Aimalnne, wolclic dns iter, ndcr tcr, init iiii])erator verlniulct,
iiicht ciiivcrstandcii crklaren . wcnigslciis stehcii miinisinatiscbe
Bedcnken ciitgcg'cn. Soviol ieli Avciss. findet sieh kcinc aiidre
M(in/e des Octaviaii aus Jencr Zeit. welclio die Iterationen dcs
Inipcriitnrtitrls aniVilirt - . Krst viol Ppiitcr wcrdcn die Iiiiperattu-
erneiimin^en aiif AuguKtus' Miin/.ou i;'ez;ililt. ^vohl abcr giebt cs
Masscu von Mi'mzon luit dor Rezcicliimng-: III • VIR * ITER •
R'P'C. Da nun audi inst'in'iftlicli das Vorstellen des iterum
vor den Titol eines Dnmnvir) ino^Hcii ist:

U - C E I O - L . - F - M E N - L A B E O N I -
I T E R - D - V ' I - D - Q V I N Q -

so moehtc ich . falls niolit ein nbsolut siebcrer liistorisclier Ge-
genl)cwcis î 'cfiibrt wird. li(n'f;liesi's Losung* nnd Deutiin^ vcn--
zicbcn. Die wiirde dcmnaob in die letzte Zeit des
Jabres 71 li fallen, donn 717, in Avolcbcni .Tabre anch die fae-
tiscbc Itcnnnii;* dcs '"{"riiinn irats bcgann, wurdc Agrippa Consul.
Wenn die proleptiscbc FUhrung; dcs Tifcls »zum zwciten i\lal
triumvir r. p- abcr fiir das Jalir 7i0. anch fiir seine letzfcn
l̂ vc, nnniog'lioli ist, dann niiisscn w'n ]\[onnnscns Anuabme
folgcn. Anf Jliinzcn ist, wic ieb gbiube, cine devavtiî e Zabhing
dcs Iinpcratortitels nnerhiirt nnd licsso sieh ebcn nur durcli das
»Kxpcrinicntiren mit dcni nouen Titolu erklarcii •'].

1) Vgl. C^atal. Wir/ny 1. d.
1) Ucjbfir (las f̂ auz oî onthuiitlirlio Vcrliiiltiilss iles prerbten Praenoniciis IMP

zii (ItMii iterirten niiHtarisilu'u Impovatortilî l bei Octaviaii s. Momnisen, Staats-
rerht II, 727 f. und Aiiiik '2.

3) Mominsen, inscr. Noap. '21151.
4) Staatsrecht II. 7'27 Anm, '2.
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I)ie ansserhall) Rom's gesclilagenen Miiiizen niit
Caesars B i ldn iss .

Olme auf diese MUnzclassc spccicll cinzugelicn, nur einige
BemerluiDgen. Die liaufigsten nicht-ruinisclicn Miinzcn der Art
siiid die grossen Kupfermlinzcn init DIVOS* IVLIVS und CAE
SAR'DIVI'F, nach der durcli Fundc ))e.stati^-ten allgeineiiien
Aniiabme in Gallieii gepragt'). Octaviaiis Kopl' ist hiUili^- ))artig;
cine MUnze mit bartigein Kopf dcs Divns Julius hat ICochnc
aiis Sabatiers Sammhuig abgebildct 2]. Da abcr Caesar auf dicseii
Mlluzen nie als apotlieo>sirter JUugling darg-cptcllt wird und da
auf Koelines Ahbildung der Kranz eine Diadcnisehleife hat, also
uiiriclitig gezeicbnet ist, mag es erlau]>t sein, aueli cinige Zweifel
in den Bart des Divus Julius zu setzen; war es uicbt vielloiclit
Oxyd oder Uiiebeulieit des Metallstlickcs ? Dicse Art iMiinzeii ist
liUufig retoucbirt und iiberarbeitet.

Die beiden in de Sanlcy's Sclirift auf Taf. VJII, 4 und 5
abgebildeten Kupfermiinzen geliurcn nielit nach Corinth. Nr. 4
mit den Namen der Duumvirn Lucretius und Pontius geluirt
nach Parium und ist schon bei Mionnet =«) richti^- heschi-iebcn.
Nr. 5 ist ebenfalls nicht Corinth, auch muss die Umsehrift des
Caesaikopfcs: DIVOS IVUIVS• III• VIR-C-R• P• C vcrlescn
sein, das letzte bat urn so mchr keinen >Sinn. als auf der aiulern
Seite des Augustus Kopf mit dem Nameu AVGVSTVS er-
scheint.

Ob auf den MUnzen von Hadrumetuni mit dem Kopfc des
Augustus und der Beisclirift AVGVSTVS, auf der aiidern Seite
der blosse Kopf mit CAES**, Stern und I-iituus, wirklicb Caesar
ist oder nicht etwa Gaius odor Lucius, scheint niir /weifelhaft,
AufFallend ware die Beisclirift CAESAR statt des richtigen,

1) De Saulcy p. 26,
2} Mem. de la societe etc. do St. Pt^fersb. VI, 37.
3) II, 578, 424.
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audi von dcii misRcrliall) Konis ^-oprngrten MUnzen sonst immer
ai igcweiu letcn DIVVS IVLIVS.

D a s s ( l i e z u c r s t v o n K o c l i l c r , d a i i a c h v o n K o e i i n e b e -

sprochencn angcl)liclien i\lun/en dor taiirisclicn Ohersonesns niit
den Kupfcii dcs Divus Jniius nnd dos Augustus die bckannteu
von Thcssalonicc s i i id , l iabc ic l i in i crs ten 13ande d icscr Zei t -
schrift gezcigt.

Zuni Sc l i luss noc l i c in \Vor t U l )er das Por t ra i t . D ie zuver-

lassigstcn Bildnisse dcs Dictators gcbcn nns naturlieh die i)ci
scinen Lebzcitcn gcschlagcncn Denare dor Qnattuorvirn: Jcde
Art oder riclitigcr jode Emission derselbcn hat ihren bestiinniton
Charaktcr und mag voii cinem »Stempelschneider berrliln-cn.
Wenn auch ol'f rob und in Kleinigkciten vielfach von einander
abwcichend, sind dicsc Denare docb geniigend, uns ein deut-
liclies, bisweilcn sogar scbihics und l)edeutcndcs Bild des i^Iannes
zii gewabren. Als J^cispicl mag ein bcsonders scboner Denar
(les L. Bnca dieuen.

Die nacb Caesars 'J'ode gepragteu IMUnzcn baben meist
frenidartigc Ziigo. Gut gearbeitet sind die des Voconius Vitulus.
dcncn einige der galliscben Kupfermiinzen iibneln. Diese galli-
schcn Miinzen zerfallcn in zwei durcb die Fabrik unterscbiedenc
Khisscn. Die gewobnlicbste Art bat eiucn barten, oft roiien
Htyl mit auilallcnd dUnncni Kranz, die scltnere Art abcr zeigt
cin zwar fiaelies, abcr vollig kiinstlerisebes Bildniss Caesars mit
scbongearbeitetem, vollem Kranz und den ebarakteristiscben vielen
Falton im Gesicbt nnd am Hals. Andere Minizen, wie die gol-

1) M. S. Ill, nG, 805, SUG.
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dcnen niit Octaviaus Kopf, Gold uiul Sillier mit Antonius' Kopf,
die Denarc des Mussidiiis u. a. sind selileclit uiul unilhiilicli.
Ucl)er die vollig ai)othcosirtcn JlingUngskupfc der (ToldiuUiizen
des desiguirten Consul Agrippa mid der Gold- mid Silberstlicke
des Augustus vein Monetar Saiiqaiiiius ist ))creits gesproeheii.
Die beiden goldeiien liestitutioneii Traiaiis habeii keine Aelnilich-
keit mit Caesar, soiiderii gleielicii ulier den den Stciiipelscliiiei-
dern jeuer Zeit gelaufigon Kr)])fen des Traiaii.

A . V. Sa l l e t .


