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Die Typen der altesten romischen Bigati.

In der Geschicbte des romiscl iei i MUnzwesens VII I c. 9

spriclit Mommsen die Hoffining aus, dass eine g;enaue Dureh-
arbeituiig der republikanisclicn MUnzeii, naiiientlich der Denare,
Ton archaeologisclier Seite in der Haartracht, der Gewandung,
der Beliandlung der einzelneu Gotterkopfe uiid Aiiderem nocb
manehe chronologische Kriterien berausstellcn wird, welcbe die
bis jetzt gewonnenen Ansetzungen scbarfer luid nmfassender wer-
den bestimmen belfen. Dieser Auffordennig ist, so viel icb weiss,
nocb niebt Genllge gescbehen. Aucb scbeint es iiiir fnigiicb, ob
arcbaeologische Studien, welcbe sicb auf die angcgebenen Ein-
zelbeiten bescbrankcn wUrden, sicbere iind lobuende liesultate
zu finden vermocbten. Denn wie verscbicdeu sind oft die Exem-

plare desselben Ty])us. Aber man kanii die Anfgabe aiicb
weiter fassen iind durcb arcbaeologiscbe Mittel zu bestinimen
sucben, in welebein Vcrbaltnisse der Typus des einen Denavs
als ein Ganzes genomnien zu demjenigen eines anderen abulicben
stebt, und wie sicb der eine in Form und Bedeutung aus dem
anderen entwickelt bat. Es ist bekanut, dass Mommsen selber
in Folge der Anffindung der reicben Denarenscliiitze in Spanien
und Italien seine grosse Scbopfmig, die nacb bistoriscbeu Krite
rien bergestellte Reibenfolge der Denare, mancben Ablindernngen
im Einzelneu unterwerfen zu mlissen geglanbt bat.

Da nun kainn zu liofFen stcbt, dass in Kilrze ein Sebatz zu
Tage komnit, der in eine nocb Ultere Zeit binaufreiclit, als der
in La Riccia aufgefundeue, so muss zur Consolidirung der Reibe
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der illtercn Denarc eiu anderweitiges Hulfsmittel herangezogCD
werden, wenii dasselbe audi seiner Natnr i iacl i nicht sowohl
absolute als relative Zeifbestimmungen liefevt. Im Folgenden
mochte iclt dalier einige arcbaeologisclie Retraclitungeu liber
die Kehrseite eiiies nielit unerliebliclieu Thciles jencr Denare vor-
legcii. Die Beiiutzung eiuer grossen Mliiizsammlung staud mir
hier in Rom leider nicht zu Gebote, aber die neuen vorzUgliclien
Abbilduiigeii im vierten Baudc der frauzosisclien Ausgabe von
Mommsens Bucli durcli Blacas sowie in dem grossen Werke von
d'Ailly lasscii. wic iclt IiotVe, diesen Mangel weniger stark ein-
pfinden.

Untcr den Typen der riiniisclien Miinzen hat bekanntlicli der
fiir die Kehrseite des >Silbergeldes gewiihlte am schnellsten seine
Form gewechselt. An die Stclle der beiden nach rechts liin
reitendeii Castoren mit ihren Sterncn trat zuniiclist eine in der-
selben Kichtung auf einer Biga fahrende Gottheit. Dieser ersten
Aendcrung folgten danu die anderen. Wedcr blieb die Gottheit
dieselbe, nocli aucli ihr Gespauu. Die Biga gab deii Denaren
mit dem Zweigespaun den allgenieinen Nameu der Bigati. Wie
weit derselbe anszudehnen ist, lasse ich hier unev(5rtert. Denn
hier soil nur die Rede sein von dcnjeuigen Bigati, welclie aus
der frlihesteii nnter den von IMommseu aufgestellten Perioden der
romlschen jMUnzgescliichte stannnen, d. h, ungefahr vor dem Jahre
GOO d. St. gepviigt sein werden.

Als die altestcn Bigati bezeichnet Mommsen Aunali 1863
p. 28. 31 diejenigen, auf wclchcn liber dem Haupte der in der
Biga stehenden Giittin eine Mondsichel dargestcllt ist. Die Kumis-
matiker pflegen diese Guttin Diana zu nennen, doch muss sie
olfcnbar Luna heissen. Denn JMondsichel und ein Zweigespaun
von Pferdcn siud unzweidentige Merkmale von Luna, vgl. ausser
den von Preller Rom. Mythol. S. 289f. angeftihrten Stellen
hesondcrs anch die lunares equi bei Ovid Fast. V, IG.
Diana erhielt, wie wir schen werden, ganz andere Attribute.
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Auf den iiltesten Bigaten ist es audi deutlich ausgedrlickt, dass
Luna und ihre Pferde im Aufsteigen begriifeii siiid, eine Bewe-
guug', welcbe fiir Diana keine Bedeutuiig habeii wiirde. Die
Pferde galoppiren aufwarts und die Gottin steht in entspreelieuder
Haltuug auf den Denareu, die nocb ohne jeglicbes Abzeiclien der
MUnzmeister sind, vgl. Blacas IV, 23, 6 und d'Ailly II, 1 pi- 51,
13. 14 (einer von diesen Denaren bat das bobe Gewicht von
4.36 gr. d'Ailly II, p. 70) sowie auf den Denaren mit dein Wap-
pen der Fliege d'Ailly pi. 90, 7 —10. Auf den anderen mit
den Wappen des Mobustengels d'Ailly pi. 92, und der Aebre
pi. 97bis 4 — 6 wird die aufsteigende Bewegung besonders der
Luna bereits geriuger. Auf deujenigen endlicb, welcbe die Na-
men der Mlinzmeister in den kUrzesten Ligaturen entbalten Nr. 20
(Blacas IV, 23, 14) Nr. 22. 40 2), haben auch die Pferde jene
Bewegung nicbt niehr, sondern laufen gradeans. Andrerseits
stimmen alle bisher genannten Denare darin Uberein, dass Lnna
mit laugem Gewande bekleidet ist und ibre Pferde leitet, obne
sicb eines Stabes oder ciner Peitscbe zu bedienen.

Eine zweite Classe von Denareu zeigt Luna auf boliem
Wagen, am Oberkorper unbekleidet, sicb liber die Pferde vor-
beugeud und mit einem Stabe zum Anspornen verseben. Dieser
Typus, der die Bewegung der Gottin als eine viel eiligere dar-
stellt, ist wie icU glaube, erst unter dem Einflusse der sogleicb
geuauer zu besprecbenden Victoriabigaten entstanden, vgl. d'Ailly
pi. 51, wo Exeuiplare von beiden abgebildet sind Derartige
Luuadenare finden sicb obne alle Abzeicbeu der MUnzmeister
vgl. d'Ailly pi. 51, 12, docb ist in d'Ailly's Liste p. 70 kein
einziger, welcher das Gewicht von 4 gv. erreicbt. Der Typus

1) D'Ailly II, p. 520 ist geneigt, dies Emblem fiir eineii «panache« zu hal-
ten, doch ist mir ein derattiger Helmscbmuck nicht bekannt, und der Mohn stebt
a U P fl a n z e d e r A e h r e n a b e r .

2) Die im Texte aiigewaiidte Numerirung der Miinzen ist diejetnge des Ver-
zeichiiisses in der franzosiscben UebersetTUTig von Monnnsens Work II. p. 214 fl.
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ist danii hiiafiger wiederholt, so auf den Dcnareu niit dem Wap-
peu der Krabbe d'AUly pi. 91, 6 sowie auf den Nr. 28. 64. 65
66 mit iSlaniensbeischriften von versohiedener Abfassungsart von
der Aufangssilbe des Cognomen an bis zum Namen mit Prae-
noinen. Borgliesi Oeuvr. numism. I, 166 lindet die Nr. 64
Of). 66 einander so alinlich, dass er ilire Mllnzmeister fiir Col-
legen liillt. Da mir fiir diese MU}izen nur die Abbildiingen bei
Cohen vorliegcn, wage icb kein Urtbeil hierliber, liebe aber her-
vor, dass Borghesi selber andrcrseits auch die Aebnlicbkeit von
Nr. 65 mit dem Victoriabigat Nr. 67 erwalint. — In spaterer Zeit
ist Lmia in der Biga nocb auf Nr. 171. 269 und auf dem Denar
von L. Valor. Aciseulus dargestellt, liier in dentlicber Verbindung
mit Sonne und Sternen. Nr. 171 cntspricht sehr dem illteren
Typus, audi auC den heiden andereu ist der Victoriatypus nicht
melir nacbgcabmt. Gehen wir nun zu diesem selber liber.

Es giebt Denai'c mit der Vietoriabiga'), welclie noch olme
alle Abzeichen der Miinzmeister sind und in dem Verzeicbuisse
von d'Ailly II, 1 j). 72 haben unter 16 Exemplaren 6 ein boheres
Gewiclit als 1 gr. Dagcgen fehlt der Typus auf solchen Dena-
ren, wo der Miinzmeister durcli ein Wappen oder die einfacbste
Weise der Beiscbrift bezeicbnet wird; dann abcr findct er sicb
auf den mit ansfUbrlicbeven Inscbriften versebenen scbr biiufig

wieder, und ist bier als ein allgemein bekanntcr Typus oft recbt
nacblassig dargestellt worden. Von dem unbezeiobneten geben
ausser Ooben Hlacas IV, 25, I und d'Ailly pi. 51, 15 —18 Ab-
bildungen. Victoria stebt mit unbekleidetom Oberkorper auf bobem
Wagen und Icbnt sicb weit vor liber die in grosser Eile laufeuden
Pferde, tlie L. billt die ZLigel, die U. einen Stab oder eine
Peitsche. Nur die Flligel einerseits und andrerscits die Mond-
sicbel lassen zwiscben dieser Victoria nnd dem an zweiter Stelle

1} l)<!r /usainiiiaiiliarig diesor Miiiizen mit Jeii sicilisoljen nnd imtcritalisclien,
weldie Victoria in einer Uiga zeigen, v^l. 1 in Ij o f-B lu mer , F1 ii g elge st alte ti
der Athena und Nike S. 33 Nr. 77, konntu hier nicht bcriicksichtigt werden.

5 5 e i t s c h r i f f fi i r N u m t s n i u t i k . V . ^
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bespvoclienen Lunatypus eiiieii Uiiterschied l)estelieii. Dass cUese
Darstelluiigsweise tier Gtitfin fur Victoria erfuiulen niul voii ibr
aus erst auf Luna Ubertragen wordeu ist, schcint inir nicbt
7Aveifelliaft zu seiii. Demi die leichte Bckleidung" tier Gottiu und
der die Pferde antreibende Stab in ilircr Kechteii siud fiir Lima
irrelevant, aber cbarakteristiscli fur Victoria. Wie sic ijcflUgelt
ist, so entspricht ilirein ^Vesen Alles, was Leicbtig'keit und
Schnellig'keit der Bewegung' ausdrliekt. So viel icli seben kann,
erfiilirt der Typus keine wcsentliciie Aciulerung aul denjenigen
DenavcD, welcbe der ersteu imd zweiten Periode angeboren vgL
Nr. GO—03. 67—70. 90. 98. 09. Auf einigen spiltcrcn Nr. 133.
134. 183. J61 ist die Bewegung der Pferde anders als die von
Rennern im Circus, sie scheinen aufwarts zn si)ringen, docb
biingt dies damit zusammen, dass man iinter ibren Flissen Platz
gewinnen wollte ftir cin Wappen: auf Nr. 133 ist bier sogm*
eine gauze kUmpfende Grupi)e liineingescboben, die man als
Darstellung ciner Veuatio im Circus dcuten kann.

Die dritte Cxiittin auf einer Biga ist Diana. Drei Denare
aus vcrscbiedeuer Zeit zeigcn Diana auf eineni Gespanne von
I'lirschcn. Der illteste, auf welcbem die Gottin kurzbekleitlet niit
der Fackel in der li. untl dem Kiicber auf dem KUcken darge-
stellt wird, ist uocb obne Beiscbrift des MUnzmeisters, aber nicbt
mehr ohue sein Wappen Nr. 91 Blaeas IV, 2(>, 2 = tl'Ailly 78,
1-2. 13. Das bctreftentle Wappen ist ein Halbiiiond. Derselbe
ist hier kciucswegs ein Attribut der Giittin, es ist vielniebr dafUr
gesorgt wordeu, dass man ilni nicbt niit der Mondsicbel Lunas
verwechselte. Er ist uamlicli nicbt wie das Attribut dieser Giittin
oben neben tlem JCopfe der fubreutlen Figur angcbracbt, sondern
im unteren Theile dcs Miinzfeldes, unter den FUsscn der Pferde.
Dass dies uicbt zufallig, sondern niit Absicbt gescbeben ist, lebrt
eiu Verglcicli der Castorendenare uud des Kupfergeldes init deni-
sell)eu Wappen: auf ihneu ist tlcnt Italbnioude die tUr ilni im
Allgemeinen am meistcn passeuile )Stellc im oberen Tbeile ties
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JlUnzfeldes gegeben worden ygl. d'Ailly p]. 77 Nr. 17 — 78,
Nr. 18'}. Die Ansicht Uber das Alter dieses Diauaderars hat
sehr geschwankt vgl. die Notiz von Blacas zii Nr. 94. Neuer-
diugs sind in deni walirselieinlicli im Jaln-e G29 vergrabeuen
leicheu Scbatze von La Kiccia 21 Exeniplare desselben ans
Liclit gckoninien -), wclcbe zwar als fast iieu bezeiclmct wurdeii,
aber zugleicli von eiueni so liolien Gewiclite {zwischen 4.773
maxiniuni nnd .i.952 ntininiiun) waren, dass icb an ihrer Ziige-
horigkcit zur erston Pcriodc nifibt liinger zweifeln miichte. Die
zweite Hirselibiga ist bctraclitlich spiitcr Nr. ISO Blacas IV, 29, 5.
Die Giittin scheint Iiier in jeder Hand cine Fackel zn haltcn,
unter den Hirsclien ist cin wecliselndes Emblem; ob aucb ein
Halbinond, babe icii niebt erfabrcu kihnien. Auf dem dritten
Denare endlieb Nr. 2S:\ Blacas IV, :^I, 9 ist Diana als Jagerin
dargesfellt. >Sie triigt den kurzen Chiton, lebnt sicb mit der K.
anf ihre Jagdlanzc nnd ist von drei Tliinden nmgeben. Da der
MUnzmeistci' L. Axsins L. F. Naso lieisst, so hat Longperier auf-
gestellt, dass mit Ans])iehing anf den Gentilnamen anstatt ge-
wohnlieber Mirsobe zwci Axes die Biga zogen; die Kiimcr wer-
den aber kanrn ini 8tande gewesen sein dies Kiithsel zu rathen,
nnd die Axes steben in keiner Verbindnng mit Diana (vgl. Pliu.
VIII, 70.

Eine anderc Guttin zeigt der Dcnar des C. Rennins Nr. 100
auf einer von Bficken gezogenen Biga. Sic ist bekleitlet nnd
halt in der L. ein Scei>tcr, in der II. einen knrzcn Stab, Cave-
doni, welcber die friiberen Dcntnugen dicser Giittin auf die spar-
tanische Hga aiyorpayog odcr Juno Caprotina mit Becht bezwei-

t) Ain:h auf doni Victoriat hiult man cs fiir iiiitliig, tleii IlalbmoDil nicht nehen
den Kojif der (icittiii zu aetzeii, Lelirrcirh ist die Atialosio des al.s ]imblcm ge-
braiicliteii J^teriies , iiisofera derselbD aiiT den betrelTenden Castorondenaren niclit
oben zwichen dcii Attiibnton d«r Kttiter, sondcrn iinter ihren Pfenleu sciiieii Platz
ge funden l ia t , vgh d 'A i l l y p i . { 4

2) Vjrl. Ciarnicci bei Strozzi Period, nninism. IS7.̂  p. 291, 297 nnd Monimsen
in dieiser Zeitsclirift iSTf) S. 35 ff.

5 *
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felt, vermuthct in ilir Juno Lanuvina vgl. Nnovi stnclj p. 24.
Inclessen ist von den tier lannviniscben Giittiu eigcntluimlichen
nnd grade auch auf Denaren so vicUacli dargestcllten Kenn-
zeiclien hier kein cinziges zu finden. Ich iniJohte dalier mit
Stephani C. K. p. 18G9 p. 86 Nr. 6 glanbcii, dasss man den Gc-
danken an Juno ganz anfgebcu niuss nnd cinc Venus zn crkcnnen
hat. Die DarstelUing ging von der griechischcn ̂ Upoodhi} em-
zQuyta ') aus nnd soli walivsclieinlich Venus Mureia zeigcn. Diese
liatte im Circus ibr Heiligtbnm und als cinc Gottbcit des Circus
ist sic selber fabrend dargestellt.

Eine anderc Venus stebt auf eineni ebenfalls der ersten Pe-
riode angebiirigen Quadrigatus Nr. 93 neben Mars, man nennt
sfe Nerio. Die Venus des juliscbeu Gcschlcclites kommt dagegen
erst auf spilteren Denaren vor, sie wird, wenn sic auf ciner Biga
fabrt, von Amor bekriinzt Nr. 159. odor von zwei Amoren ge-
zogen Nr. 199. Der bier auf Venus Murcia bezogene Dcnar
wurde frliber in die zweite Peinodc gesetzt, ist nuu aber iiacb
den Ergehnissen des Fundes von La Riccia von Mommsen in
dieser Zeitscbr. II, S. 37 bOber binaufgeriickt wordcn.

Dasselbe gilt scbliesslieb von dcni Dcnar dcs jMUnznieisters
M. Aurelius Cotta Nr. 92 2). j{ier wird cinc Biga von Kcntaurcn
geleitet von eineni Manne, der mit der li. ein Attril)ut ruliig an
die Scbulter lebnt. Da man dies Attribut fiir eine Keule liielt,
deutete man den Fabvenden als llereules, obnc indessen eine
Erkliirung fUr den ganzen Typus zu linden. Und in tier That
ist es sebr seltsam, Hercules auf cinem von Kentauren gczogcnen

1) Vgl. rreller (friocli. Mytljol. P S. IWIi.
2) Von flen 0 Denaren, welche Mommsen neiiordiiigs in die er.stii Periotle

hinaulrtirkt, sind 2 Bigati uml B guadrigatt, iiiimUcli Nr. 01. 10;}. In dem
Verzeichiiissc bei Blacas traf man keinen Qnadrigut tint«r dun .Miiazen der ersten
Periode. Der Unistand, dass La Uicria nicht weit von Apulieii Megt und die Kxem-
plare jetier Deiiare ziini 'J'hoil sehr vernutzt wareii, wciat von Nenem auf die Tragc
I)in, ob die yuadriguti, welcUe Liviiis XXU, r)2. T)-! bui den der Schlarht von
Cannae folgenden Kreignissen erwalmt, nicht auch riiinisolie goweseii sind.
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Wageii fahrcn zu sclieii. AUerdiiigs koniite man sich aiif die
Analogic eiues IMcdaillons des homonynicn Kaisers H. Aurelius
Philosopims ))crnfcn, ^vo llercnlcs auf einer Quadriga von Ken-
tauren stelit, wclulie Attribute der vier Jalircszeiten in den Han-
den halteud laugsani v()r^viirtssc]n*eitcn Doch niOchte icli es
fUr selir walii'schcinlicli lialtcn, dass jenes Attribut auf dcni Denar
keine Keulc, sondcrn cin Tbyrsos ist, die Kcntaurcn nntliin liier
wie gcwohi]li(;b iJionysos oder nacb riimisclier Benennung Liber
Pater ziclicn-^. Unsrcr I\leinuug sind also auf den Bigati der
ersten Periodc dargestcllt Lnna, Victoria, Diana, Venus nnd
Liber. In der zweiten Periodc komnien keine neiien devartigen
Typen liinzn nnd es wiederliolt sieli in ihr von den friilieren nur
der Victoriatypus.

Livins crwllhnt dor Bigati bei eineni Vorfalle, der sich im
Jahre crcignctc XXTll, 15, dann bei Anfzahlung von Beute-
geldern aus Norditalien XXXIII, 23 und Spanieu XXXIV. JO. 46
XXXVI, *21 bei Trinniphen der Jahre 557 — 563. Man darf da-
her auDehmen, dass sie im Lanfc des zweiten punisclien Krieges
sicli allmahlieli verbrcitct haben. FiU* die frithesten unter ihnen
werden mit vollcni Grande diejenigen niit der Lnna gelialten.
Der Uebcrgang von dcni frlilicstcn Typns der Dcnare, demjcnigen
der reitenden Castorcii, znin Typus der Lnna war ein oinfaelier
nnd naheliegcndcr. Bcidc sind in Riieksiclit auf Form nnd Be-
deutnng cinauder schr verwandt. Ein i\[unznieister, der jenen
nrsprlinglichen Typiis iindern wolltc, konnte dies nicht leicliter

1) Colieii Mt'U. iinpiT, II p. oOG Nr. 380. Krliiutcrt winl dies McdaiUou diircli
das ini gleiclicii .laltrc 148 a. dir. gesclilagcno Medallion von Antoiiltuis Tins
CohciJ 11 p. 338 Nr. 130, auf wcIcIkmu Hercules die Kentaiircn bczwin^t, vgt. aiich
das ciitsprecliciido, aher I'riUiorc Mcdailloii .M. Aurels p. r)10 Nr. 307. Fiir don
Dollar fchl t ei i ic sol i thc KrlHi i tonmg. ICin Vasenbl ld ini Louvr(>, auf wclchcin
llerciilcs auf ciiier Kciifanrcntiuadriga geii llinuiiel fiihrt, bczuiclitiot Concstiibile
bei der Besclireibung ini Bullet. 1801 p. 211 als eihc Karrikatiir.

2) Kbenso orwihisciht wie boi dicseni Duiiaro wjiro oino orneiite Priifmig ancU
bei deni Dcnare Nr. 130; der sogeiiannte llercnlos der (^)iiadriga sclieint niir iiiciit
vollig sicber zu eein.
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thun, als indem er an die Stelle dcr bcidcn Jieitcr init den Ster-
nen die Biga dcr Mondgottin sctzte. J^niia ])alinte daiiii auch
Anderen den Weg, ])csouders der Siegesgottin Victoria.

Die ei'ste Victoria griechisclier KiinBt in Koin war unseres
Wissens die im Jalirc 536 ki irz nacli der Hcli lacl i t bci Cannae
YOU Konig Hicro den Konieru gcschenktc Liv. XXII, 'M. Der
Senat liess die goldene Statue auf dem Capitol auistcllcn des
guten Omens wegeu, \\m sie niit deni lioclistcii Gottc dci* 8tadt,
dem Jupiter 0. M. zu verl)inde«. Al)cr cs gal) sehon frlilier
eincn Tempel dcr Victoria auf dem Palatin Liv. X, XXIX, J^l,
uud wie icli glaui)e, hindert niclits anzunehnicn, dass die iiltesten,
schwcren Victoriadenare der in Folge der Sclilaclit von Cannae
berrscliendeii Notlizeit vorangelien. Das gnnstigc Omen inusste
diesen Typus iiamcntlich in schwcren Zciteu sclir l)eliebt niaolien.
Wie bemerkt, liat er in verliUltnissinassig frlilier Zeit Einfluss
auf die Dai\stelhnig der Lunabigaten ge^vonnen, nnd zwar hat
sich diescr Einfluss, urn cs kurz zu sagen. dahin geausscrt, dass
die aufsteigende Mondgcittin mehr und mehr das Aussehen einer
eileudcn Circusfahrerin erhlllt. Dies darf nicht befreniden, Luna
hatte seit alter Zeit ein Heiligthum am Abhange ties Aventiu
ttber dcin Circus, und Preller Rom. Mytholog. H. *290 ncnnt
sie niit Rccht cinc circcnsischc Gottheit. Vielleicht sah anch
jcner alto Tetnpel dcr Victoria voni Pahitin ans anf deii Circus
hinuutcr^). hjichcrer ist cs, dass die librigcji drei Gottiieiteii,
die wir auf dcu Bigati fanden, ihre ]leiligthunier in der Nilhe
des Circus geha]>t habcn. Von der Venus Murcia ist dies all-
gemein bckaunt; Ul>er die Lagc des Teni])cls der Diana vV '̂cntina
ist man frcilich nicht geuau uutcrrichtet, docli ist l?cckcr Topogr.
S. Vol gencigt, ihu in dcr Huhe von S. Prisca zii suclien, und
was die Kcntaurenbiga bctrilTt, so ist cs in diescr Hcziehnng
gleichgliltig, ob Hercules oder Liber Pater auf ilir tlilirt. Dcnn

1) Decker Top. S. 421 aussert diese Ansicht. Tetnpel des Jupiter Victor
lag aji der bctreffenden Seite des Pnlatin.
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Beide wareu Naclibarn <leR Circus, jencr auf seiner Ara niaxiiiia,
dieser ini Tempcl dcr Ceres.

Ini Circus fandcu die Ludi magni Statt, es war der Ort,
an welclieni man in Rom AVagen fahrcn zu schen gewolint war.
Nachdcni nun einmal Luna anf ihrer Biga fahreiul dargestellt
war, lag es in ciner Stadt, <lic fiir ^yag•cm'cnncn sehr einge-
nomrncn war nnd sic zuglcich als cine mit doni Cultiis in enger
Verbindnng stchendc llandliing l)ctrachtete, dcr GedanUe nahe,
audi andcrc Gottlicitcn, die dem Circustrcibcn znschantcn, auf
Bigen zu sctzen nnd so gcwisscrnmsscn Tlieil nelmien zu las.sen
an dem Kcnncn. Diana, Venus Slurcia nnd Liber Pater liaben
ihre Attribute in dcii Handen, aber die Stenii)elsclineider be-
gnligten sich niclit damit, sondern ersetzten die Pferde ihrer
Bigen durcli Tbiere, die fiir sic cburakterisfisclier waren. sie
wollten ibncn damit dentliclicre und dauerbaftere Merkzeicben
geben. Mun kann aufstellcn. dass unter den drei genaiinten der
Typus dcr Diana mit dcu Hirscbcn dcr friihestc ist, nicbt nur
wegcn der vielcn vollwicbtigen Excmpbire, sondern aucb weil
Diana Avcntina die wicbtigstc Giittiu in der ganzen Umgebung
dcs Circus war und ibr Fest, wic i\Iommscn C. 1. L»- I, !>• 399
vcrnuitbct, seli)er mit Circusspielcn gefeiert wiirde. Scbwienger
abcr ist cs, das Ycrluiltniss dieses Dcnars zu dem frliliesten
Victoriadenar zu l)estinimeu. Beide sind nocb obne Nanicn dcs
Mlinzmeistcrs und der Typus des eincn wic des andercn ist
spiitcr nacbgeabmt worden, derjenigc dcr Victoria freilicb bau-
liger. AVabrscbeinlicb w ĉrdcn sie einandcr zeitlicb scbr nabc
steben. Nocb mebr diirfte dies dcr Fall scin bei den Dcuarcn
mit den Bockcn und den Kentauren. Man kann ibre Slllnz-
nieistcr — 0. Iteni und M. Aurcli. Cota, wic die Bciscbriften
lauten — fiir CoUcgcn luiltcn, die ibre Substituirung dcr altcren
Typen durcb neue gcmeinsam erdacbt und ausgclUbrt iiabcn.
Die Zusammcustcllung von Venus nnd Baccbus ist ihrer Bcdeu-
tung uacb leicbt verstandlicb. Dass dcr Aiirclier ein Cognomen
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hat, was (leiii luibekannten Rennier fehlt, darf nicht aul'fallen,
aus der gens Aurelia hatte es schon niehrere MUnzmeister ge-
gebeu vgl. Nr. 20. 3-1. 103, von denen sich M. Aurelius Cotta
u n t e r s c h e i d e n w o l l t e .

Um das Vorangehende ziisarainenzufassen, so niochte icli
empfehlen, dass man diejeiiigen Denare von Nr. 7, welcbe die
aiifsteigende Luna darstcllen, I'iir die altesten iinter alien Bigati
hal t , ferner Nr. 94 i ind 95 neben e inander s te l l t imd eudl ich
Nr. 92 und 100 iioch enger mit einander verbindet. Die Ubrigen
Luna- und Victoria-Bigati samratli(.*h in dies Schema test ein-
zuorducn, dazu rcicheu die liier versuclitcu arcliaeologiscben
HUlfsniittel nicht aus.

R o m .

A. Kli igmann.



Zur Pommerscheu iiiid Meckleiil)urgischeu Miinzkiinde.
I I .

Nachtrag zum Funde von Hohenwalde.
Zo Bd. IV, S. '243 siiitJ aus <lotii l^ardtaclicn Aufsatzc uber <lcnselbi.'» Fund

(B<1. 11, S. 14lJ nocli hii)?.U7.iif(tgcii:
S t ra lsu i id .
38 a) Brakteat niit der voni Strahle )}egleiteten Flagge. Ge-

s t r a h l t e r K : m d . ( B a r d t N r. 1 9 . )
386) Brakteat mit Flaggo und Krcuzcheiu (B. 21.)
38 c) Brakteat niit der Flaggc, Uber luul unter derselben ein

s t a r k e r K i i i g e l . ( B . 2 2 . )

F r a n k o i i .
64fl^) Vorwavts gekehrter Kopf mit iDckig'em Haar. Einseitig

ausgepnig'ter 1-Ialbl)rakteat. (B. 23.)
Ich verdanke die Aiisicbt die.ser Miiuze Hrn. Bardt: sio ist

der Fabrik zufolgc unzweifelbaft fnlukisch.

I I I .

Der Fund von Arnswalde.

^ T a f e l I V . )

In der Stadt Arnswalde ist im Jahvc 1875 der bereits Bd. IV,
S. 2i dieser Zeitscbrift von Hrn. Dir. Friedlaeuder erwabnte Fund

gemacht und in das liiesige Konigl. Museum eiugeliefert worden.
Er bestand fast ausscbliesslicb, weun man auf die Stilckzabl siebt,


