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Die von mehreren Monetaren gemeinsam
gepragten Denare.

Obwohl die Muiize in Rom uuter der Verwaltung eines Col-
leg'inms stand, so ist docb die Prilgung in der Kegel uicht Sache
des Colleg'iunis, sondern der einzelnen Mitglieder geweseu, m-
sofern jedes Mitglied fUr sieli gepriigt. hat, oline in der Beischrift
Oder im Typns Kiioksicht anf seine Collegen zn nelimen. In del
aitesten Zeit ist dies sogar aiisnahmslos geschelien, keiu einzigei
Denar niit den reitendeti Castoren enthalt eine Beischrift, welclie
man auf niehr als einen Monetar beziehen konnte. Namens-
beisehriften batten iiekainitlicli auf den frlihesten Denaren gauz
gefelilt nnd waren aneh, nachdem sie sieh als nothwendig her-
ausgestellt, lange auf cine nioglichst kurze Form beschrankt.
Statt eines JTonetars deren mehrere zu nennen, wiire daraals
gegen die yitte gewescu. Erst als die Beiscliriften ausltilniichei
und niannichfaltiger geworden waren, in der vierten der von
Monmisen aufgestellten Perioden, nach dem Jahre 040 d. St.,
treten einigc Denare auf, wclche die Namen mehrerer Mouetaie
vereinigt nebcn einander zoigen. Spiiter kommen mehrere hiiizu.
doch l)leiben sie immer vcrhaltnissmassig selten und zeigen nnter
einander manebe Versclncdenbeiten. Dennoch mochte ich abci
besonders in Ilinsicht anf die zur Anwendung gekonmicncn ly-
pen den Versuch maclien, diese Denare hier als eine besondeic
Classe hinzustellen nnd einer zusammenlulngenden Betraclitung
zu unterzichen, iu dor HofTniing, dadurch nicht nur ihre Erkla-
rung liie und da fordern zu konnen, sondcrii audi tUr andcro
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Untersuchuiig-eii eine festere Basis zu erhalteii. Viele Nuinis-
niatiker haben oft in Uebcreiiistimniun^-, ot't aher audi abweicliend
von einander 2 oder Denare, von denen jcder niir den Namen
eines Monetars triigt, als solcbe ziisaniniengestellt, welcbe von
Mitgiiedern desselben College herrlthrcu sollcn: die dabei yaw
Geltiing gebracliten Kritericn sind nianniclifache und nicht inimer
kiarc, ihrer Bciirtheilnng nius« aher niciner Ansiebt nacli ein
genaueres fStudiuni der Denarc vomusgeben, welche Bi(d) eclber
als von niehrcrcn Collegeji genicinsani gepnigte kcnntlicb niacben.

Die Collcgialdenarc, wic icii letztcrc bier dcr Klirze balber
nennen werde, zerfailen, insofern sic cntweder die Nanien zweier
odei* dreier Coliegen tragen, in zwci Al)tiieilimgcn, die sich im
Ganzen aiicb zeitlicb von einander sondern; die Denare niit drei
Namen sind ini Allgcmeincn illtcr als die andercn. Fei-ncr ist
zn beacbten, ol) die Nanien nnttnt(:cll)ar niit einander verbunden
oder aul' die beidcn Seiten dcr MUnze vcrtbcilt sind. Ancb die
Stclie, an wclcbcr sic steben. ist niclit glcicbgliltig. Die Naniens-
bezeicbnungeu der Monetare stehen von Anlang an ant' dein Ro,
in dcm Kaume, den einerseits dcr Typus, andrerseits dcr Al)-
scbnitt, dcr das Wort lionia cntbiclt, frci liess. Sic baben dann
dieses Wort vcrdrangt, aucb auf den Av. Ul)ergegriflcn, um mcbr
liaiini zii gewinncn, aber stets ist die iinterc lialftc des lio. der
wiclitigste Piatz fur die Bciscbrift gebliclien.

Ausscr den Dciiaren zichc icb audi das wcnige analoge
Knpfergcld bcran, aber icli bescbrankc micli auf die Zcit, Avelclic
dem Anftreten Octavians vorangcbt, und lasso aucb alio dicjenigen
Miinzen unl)crUcksicbtigt, welche ausser deni Naincn des Mone
tars noeb dcnjcnigcn des ibin vorgcsctztcn bobcrcn Beamten
nennen, wcil beidc I'ersoncn in dicsem Fallc Nichts wenigcr als
Coliegen geweseu sind.

I. Miinzen mit den Namen dreier Coliegen: Deuar Nr. 166',

1) Dio Nuiiiiiicni 'lor Dcjiarc .siml dicjuiiigeii der fraii/osidchcn UubDrscfzung
von Motiimscnij Ilauptwcrk Jurclj Hlacas.
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mit den Naiueii M • CAI_[idms) Q-METfellns) CN • FOI_V(ius)
auf deiii eines Victoriabigats. Die Reibeiifolge dev Namen
zeiigt yon collegialiscbeiu Veriabreii, denu ein jeder Hndet sieb
aljwecbseliul an erster Stelle geschrieben. d.b. nnter den luissen
der Pferde, wo flir eine etwas vnllstandigere Scbreibnng Rauni
ist, die beiden anderen Namen steben iu klirzerer Form ini Ab-
scbnitte, das Wort, Honia ist anf deni nutergebracbt.

Uenar Nr. Uiri niit. den Namen Q*MAR{cins) C-F*l_-R
Oder C-F-L-R-Q-M auf dem Rik eines Victoriaqiiadrigats.
Alle drei Namen steben in einer Weibe im Abscbnitte, darlibei
das Wort Honui. Die Al)siebt den Denar Nr. iGfi zu tibertreffen
und die Namen von alien drei Collegen unmittelbar neben ein-
ander zn stellen. isf. aiil" Ivosten der Deutlicbkeit erreicbt, selb.st
die Erganznng des ersten Namens ist nnsicber, die beiden an
deren bleiben gan/. nnkenntlicb.

Denar Nr. MM mit den Namen AP-CU(andius) T-MAL(lins1
Q*VR,binius, Oder T-MAL Hus) AP• CL(andins) Q-VRd>mins\
die nnter der Darstellnng der in einer Triga fabrenden ̂ u'.tô a
im AbKobnitte neben einander steben. Freilieb ist es nopli eine
Streitirago, ob an dritter Steilc wirklicb der Name eines Mone-
tars liberliefert ist. Denn wiibrend Borgbesi Oeiivr. II, p-
nacb K<.kbels Vorgange Q-VR in der angegebenen Weise liest,
bat Monnnsen Hpanbeims Ansiclit wieder aufgenonmien, jene
Uncbstaben als die Bezeicbnung des Amtes der Qnaestores iirbani
gedeutet nud anf die Analogic des Denars mit der Beisfhrift
NERI Q-VRB {Coben pi. XXIX Neria) bingcwiescn. Indessen
stammt der letztgenannte Denav ans Caesars Zeit, also aus enier
betracbtlieb spateren Periode, und entbiilt aucb die Amtsbezeicb-
nnng neben einem viel vollstiindiger gescbriebenen Namen. Anf
den iVUberen Denaren baben die Qnaestoren ibr Anit innnei nui
dnreb das einfaebc Q* bezeiebnet vgU Nr. 102. 108. lOfl. 192.
I9(;. 2I'>2. 2:tS. 2-Ui. 259. 200. 208), nnd es bliebe unbegreiflicb,
wesbalb grade auf deni vorliegeuden Denare, wo der Kaum fiir



3 0 A . K l i i p n i a n n .

(Ii6 Beiscbiilt cin scliv l)eGngter isf. die weitUliifig'erc Bezcichnnug
gewUhlt wordcn sei. Dazu koiiimt, dass der Typiij? cin Rprcclieii-
des Symi)ol ftir die Dreizalil dcr Collegcn cntliiilt. Die Viotoria-
Itif̂ a \vai\ naclidoui der jilfe Castoreiityi)uR den Higateii Platz f>'e-
inaclit liatte, iiiiter dicscn dev aui liaiifigsfeii ang;e\vendotc Typns,
sie ist daiin, als nehcn den Bigatcn ancli Quadrigate Aufnaliine
gefnndcn Iiatton, (ifters audi niit der Victfn"iat]uadi'iga vei'tans(dif,
abei- eine Triga ist etwas diircluuis Heltenes and Aufiallendes
auf den vinnisclien Denarcn. Es sclieint mir sieber zu sein. niclit
niiv dass die Collegialdeuarc niit den gewiilinliclien Gespannen
die friUieren sind, sondern anch, dass das ungewiihnliclte in der
l)estinnnten Absiclit von den i\[onetarcii gewUblt worden ist, da-
niit es auf die ungewiibnliclie Beisehvift anfnierksam niacbcn und
die Zabi der neben einander huifenden Pferde oben, der Zahl der
nebeu einander stehenden Namen unten entsprecben sollto. WiUi-
rend die Biga und die Quadriga keine Beziebung auf das Gollco-
selber baben, ist bier eiiio solclic vorbandon').

Die gegebene Erkliirung and das gegcnseitige Verbaltniss
der besproclieuen Denare wird uni so siclierer, wenn es sieb
berausstellt, dass sie die cinzigen sind, auf denen :i Monetave
ibre Namen zusanimeu auf den lU. gesetzt und sieb soniit als
vollig gleicbstebende Collegen bekiindet baben. Docli ist diese
Bebauptuug ibrerseits erst sicberzustellen gegeniiber deni Denar
Nr. 23f). Auf dem lio. desselben jiest man unter einer Qua
driga mit blitzscbleuderndeni Jupiter die drei al)gekurzten Wiirter
GAR* OCVL-VER in fast alien nioglicben IJmstellungen aber
ininier so eingetragen, dass das erste Wort unter den Fiissen der
Pferde, die lieiden andereu ini Ausscbnitte steben wie bei Nr. 1GG.
Friiber glaul)te man, sic bezeicbnetcn drei Gentilnameii. Borgbesi

IJ Per Typns .lor Tri-a sdidiit .ma Sî licn z„ stan.men. WicJerliolt ist .^r
K})a»er von C. Naoviiis Jialbns Nr. 2.'):); da .Icrsiilbft S-C. priigto, .so h«t, ur mit
.lor Triffa woli! amlriitrn wolloii. dass t;r in seiner Person das Amt tlur Trinmviri
vereinigto.



Dip von iiu'liroren Moiietareri gemeinsam popriigten Denare. 3 1

Oeiivi*. I. ]). 2()(> 1111(1 i\roiiimseii lialtcii sie iibcr fliv tlvei Cogiio-
niina , \vol)ei letztercr hinzufligf;. tlass sie djinim vielleiclit. nur
mil so sclnvieri^'cr zii eri;'nnzcn siiid. Icli mochte be/wcifeln.
(lass sie ilberluini^t Ci)g:noiniiui sciii sollcii. iiulein ieli auf die
Tliatsaclie juit'uicrUsani innclie, dass devsclbc Denar sicli audi
obne diese rrapjlicben Naiiicu findet, ja die bctrefteiide Serie so-
^ar sebr zabli'(ii(di vorbamleii ist, wilbrend die luit dcr Beiscbvift
vei'seheiic zii den scltenstcu gebort. Wer iiu)cbtc aber g'Iaiil)en,
dass drei i\ronctare des 7. Jabrb.. iiacbdcm sie sicb liber eineii
geineiiisanieii DcMiar g'ceiiiigt., dcnsclben biiiifiger obne als nut
ibreu Naiiieii batten i)rag'en bisseii? Einc auderweitige Deutnng
der Wiirter ist iiiir fi'cilicb iiicbt geliiiigcn. aber in der Hottnung,
dass er(abrncre E])igra])bilver ihnen ibrc Aufmerksanikeit zu-
weiiden, I'iige icb die lienicrknng l)ei, dass dcr Deiiar deni von
iM' Fonteius C. F. Nr. 2:53 gescldageiien sebr nabe vcrwandf. ist.
Heide ]ial)en den gleicben Av.: Kopf des Jiigendlicben Jiipiters
niit deni Blitze unter deni liaise und einen ganz anaiogen
UtK : bier .Jupiter in dcr Quadriga, dort Genius des Jujnters
reiteiid, bcide Iiabcii Serien, wclcbc obue Beisebrift gelassen sind,
beide babeu endli(i]i, was zu ilirer Zcit selten ist, KupierstiielvC
nelicn sicb, und auf letzteren ist beide i\[ale der Prora die yon
der soiist libli(ibcii abweicbende Ricbtung nacb links gcgeben,
Als CoUegialdeiuir wnrde Kr. 2:̂ 0 vcrspiitet und isolirt blcibcn.
eber niiicbte ieb glauben, M' Fonteius babe neben der Haupt-
iiiasse seiner Deuare iiocb cine zweite Serie gescblagen und aui
cinigen Stcmi)cln dcrselben jcne AVorter absicbtlicli in der glci-
eben Weise beigefiigt, wie er die Nanien der drci Collcgen auf
deni {iltesten Collegialdenare eingetragen fand.

leb gelie iinn zn dcnjenigcn j\[linzen iibcr. welcbc nur zwei
Nanien auf deni den drittcn aber auf deni An. zeigen. /u
ihnen gebiirt das von M-SIUA'nns^ Q*CVRTIfns} CN-DOMl liiis^

t) ('elu;r <lart .ml' (hnn .Ir. liflliiiniclic; MotioKranini A i. Uoina Vftl. Hlillet.
(]. Inst. 1878. nerh'lit iler .Sit/itng vom '28. Deo. 187?.
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geschlagene KiipfergcUl Nr. t<>7, das die Tlieilstllcke des As voni
Sernis abwRrfs Ijis ziir Uncia iimfasst, Auf dieseiii Kupfer^?elde
siel i t man zuni ersten Male die Uarsfe!lui i»'en beider Seiten in

Beziehuiijj' zu eiiiaiider gesetzt. Die Monetare liaben niimlicli den
alten bisher fUr den Hd. sanuntlicber Kii])rerstileke Ublichen Typns
der Pi'ora abgescbafft nnd diirch weebseliule AUribiite derjenig-en
Gottbeiten, deren Kopfe^nf dem Ap. stelien, ersetzt. Der Jupiter-
kopf des Semis bat auf dem Rv. einen Blitz, der Minervakopf
des IViens eine Aegis, der Herculeskopf des Quadrans Keule,
Bogen nnd Pfeil, der Mercnrsko])f des Sextans einen Cadueeiis,
der Apollokopf der Uneia eine Leier erbalten M. Mit dieser
Neuerung, die man. obwobl sie sicii in der Folge uicbt gebalten
bat, docb praktiscb luid M'obluberlegt nennen ninss, biingt nnn
offenbar audi die 1"'batsaehe zusammen, dass alle drei Collegen
ibre Namen geineinsanj bcigefUgt babcn, denn das neue Geld er-
bielt dadurcli eine liessere Beglaubigung. Die beiden ersten
Nanien fanden ibrcn Platz zu beiden Seiten der meist langiieli
geformten Attribute, der dritte knni auf den An. Dieselben Mo-
uetare baben aiieb Denare gei)r{|gt, abei' wie sie mit ibnen keine
erbebliclie Nenerung einfUbrten, verfnbren sie bier aucb andei-s.
Freilicb baben sie alio drei fCtr den llv. die Jupiterquadriga ge-
wUblt, aber nicbt den gleiclien Typns dieser (Quadriga, sondern
die beiden Typen, welcbc fUr diescll)e zn ibrer Zeit scbon im
Gebraucbe waren: die eilende Quadriga des den Blitz selnvin-
genden und die von langsam scbreitenden Pferden gezogene Qua
driga des mit dem Siegerzweigc ruhig stebenden, trium])birenden
Gottes. Ersteren wuhlten AI. Silanus und Q. Curtiiis, die ibre
Namen cinzeln abwecbsehid an der altberkummlicben Stelle nnter
den Flissen der l^ferde einscbrieben, so dass das Wort l^oma im
Ausschnitte bleiben konnte. Ictzteren zog Cn. D(miitins vor. wo-

I) Die wie i<'li Rliiiibe zuerst von (':ive<loni UullKt. Nap. N. S. V, p. l'2(i
an.tf^c.sprochuiiu Poufiiiif!: ehizeliiftii yVttribiito liat tincli kohio Aiit'iiattiiie iti der
Iran/. l'uhors(jJ/uti« vnii .Moiiiinsniis Wrrke get'iindeii.
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bei iliin dcr liauuiiiiangel iin liauptfcldc vcranlasstc, sciiicn Nanicii
statt Roma in <lcn Qiicrsclinitt zu sctzcn '). Wic man sielit, gc-
liiirt dei' Dcnar iiiclit inclir in die uns liier Ijcseliat'tigcndc Katc-
goric, wcil cr i i icl i t drei Nanici i ci i t l ialt: doeli ist cr schon hicr
bespi'ochen. bcsonders um zu constatircn, dass wie anl* deni
Kupfergcldc «o aiich auf dein Dcnar cine cngere Verbindinig
zwisobeii M. Siiniiiis uiul Q. Curfins l)eRtcbt, On. DoiniHns abcr
seiiieii Collcg'cn ctwaw ferncr blcibt.

Die bezcichncfc Disj)Osit.ion dcr Nainon (iiulct sicli daun wie-
der aiif dcu bckauntcn iA[arsl)igatcii Nr. 170, au dcrcn Pragung
aller Walirscbeinlicbkoit iiacli dcrselbc Cn. Doinitins, den wir
ebeii erwalinteii, Antbeil gelialjt hat. Tin Auss(dinitte \inter der
Biga des Kricgsgottes stchen liier die Natiicn L.*LlC(inius)
CN • DOM (itius;; dazu koinnit. auf dein Ar. ciii dritter i\roiietar.
desson Name abcr iiiobt constant b]cil)t. sondcrn nnter den fol-

genden f t iu f weol ise l t : M'AVRELI SCAVRI* L 'COSCO^i i i )
M-F- C-MALL(co]i C-F- L-POMPONI CN-F* L-PORC!
L.ICI(ni). Diescr dritte l^anic ist innncr vollstilndigcr angegeben
nnd niit griissercn Buclistabcn gcscbriebcn als jcnc anderen
bciden. Da Cn. Donntius und L. Lieinins iin Jahre 002 Collegcn
in der Censur warcn, so liat man friiber die Denare gewiihnlieb
in ibre Censnr vcrlcgt. Allein nacb den Stndicn ii])or den Bc-
fund der Kpaiiiscben Denarscliatze bat Momniscn Ainiali d. Inst.
18C3 p. 50 die Ansiclit aufgestcllt: circa gli anni 04')—50
fosse stahilita una commissi one di setfe persone per la zecca, com-
posta di due senatori per sorvcyliarla e di cimpte persone piic ffio-
vanni e meno illusfri per gooernarla, e che per questo prima uf~

Jizio si scelsero (juei che posciu nel 002 fnrono collcghi nella cen-
sura, Dass L. Lieinins luul Cn. Doniitins cine liblierc Stellung cin-
nalimcn als die fUnf Ubrigen, tindct sicb anf den Denaren deutlic.b

1) Den von Uicdo Priino snppl. p. 8 bosrliriobeiion Uennr ini( don Nanicn
C u r t i i i s a u f A v . u n i l C n . D o n i i t i n s a n f l h \ l i a l t o i c l i n n t . T . a . O . fi i r

(las Prodnkt ehior irrthinnliclien Vorkoppoluiijr.
Z c i t d c U r i f t I ' i i r X u i n i s m a fi k . V I .
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ansgedrUckt, abev niclit, dass jcne fiinf CoUegen von cinaiuler ge-
wesen sind. Es stclicn iminer nur drci Namcn auf jedcin Dcnar,
und so inodite ich es fUr wahrscliciiilicbcr luilten. dass das Oolleg
audi in dieseni Falle aiis drci Mitglicdern hcstanden liat und nur
darin ungewobnlidi geweseii isf, dass die l)cidcn alferon cine
Uingere Anitsdauer liatten nnd IjIoss der drittc in gcwohnter Weise
wecbselte. Let'/tercr liattc die eigcntlicbe Executive und sorgte
aucb dafur, seinen Nainen gross und deutlicb einzutrageu, aber
an die erste Stelle konnte er ibn niebt setzcn, diesc geblibrte
den vornebmeren Collegen, ebensowenig konnte er den von ibnen
bestimmten Typus ilndern. Wie niir sebeint, ist bier ein Reiorni-
versucb zu erkennen, der bezweckte, der Priigung eine grossere
Statigkeit und damit dem Gelde selber besseren Credit 7Ai gehen,
Jedenfalls darf man niebt ausser Acbt lassen, dass es eben diese

Marsbigati sind, welcbe nacb Ablauf von nielir als hundert Jali-
rcn zuerst wieder mit gezabnten Rilndern ausgegeben worden
sind. Eine solcbe Maassregcl. dem Gelde selber grossere GcwUln-
einer guten Besebaffenbeit zu geben, verbindet sicb, wie mir
sdieint, sebr gut mit jenem Versucb die Vervvaltung zu reformiren.

Auf einer Serie der Denare Nr. 191 ist die Disposition der
Nanien die umgekebrte von der i)isber besprocbenen, mir einer
steht auf dem i?y., die beiden ttbrigen auf dem Av, Das Colleg
bestand aus C'MALU eokis) A'ALBINVS S*F* und L-ME
TEL(lus). Jeder der beiden ersteren hat zwei Senen von De-
naren gepriigt, von dem dritten dagegen sind gar keine Mtinzen
bekannt, und das Colleg wird uns nur dadurcb als solcbes tiber-
liefert. dass C. Malleolus auf dem Av von der einen seiner bei
den Serien meistens die Namen der Collegen binzugefUgt bat-
Die betreffenden Denare haben auf dem die auf Scbilden
sitzcnde und von dei Victoria bckranzte Koma, cin Typus, wel-
cber sicb dadurcb von denjenigen der Ubrigen Denare dieser Nr.
untersebeidet, dass er keinen Bezug auf 0-cseblocbtscbreu nimuit,
sondcrn von allgemeinerer Bedeutung ist, und eben desbalb ge-
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eiguet ersclnencii scin wird, die Nnineii aller dreier Jloiietare zu
vereiiiigcn. Was C. Malleolus zu diescm Veifaliren veraulasst
habeu iiuig, bleiht dunkel, aber cs vcnlieut Beaclitung, dass dev-
selbe Name C. Malleolus audi als dcrjcuige eines der jiUigereu
Oollegen v(ni L. Liciiiius und Cn. Doinitius iibevliefevt ist. Ninimt
man nun an, dass er beide Male dieselbe Person bezeicbnete, so
treten die auf <lcn drei Nr. Hw. 171. 11)1 genaunten Collegien
in eine eigeiifbiiniliobe Verbindung niit einander. Denn Cn. Do-
initius war in dein Colleg von Nr. Hw das dritte, in dem von
171 aber ein vorneluneres Mitglied, und ebenso C. Malleolus in
dem Colleg von 171 das dritte Mitglied. in deiii von 191 aber der
Obmann. Vielleiobt bringt eine genauere Untersucbung Uber die
von denselben Mannern zu verschiedenen Zeiten gepragten Denare
liber diesen Punkt grr)ssere Klarlieit.

Hier ist znni Scblnsse der v(n*liegenden Abtbeilnng der Bigat
Nr. 227 zu bespretdien, der die Nauien P • CREP\/SI{usl und
C*LIMETA(nus) in wocbselnder Folge auf dem , und aui dem
^v. 1_ • CENSOR IN us) zeigt. Der Koid' der i^onia, der ant
den bisber besprotdienen Denaren mit Ausnalnne vou Nr. 191)
immer den yir. bildete, ist bier ersetzt durcli einen audereu weib-
licben, der init Diadem. Seblcier und Halsscdimuck versebeu ist,
auf dem siebt man eine uicht niiber cliarakterisirte GOttiu
in ibrer Biga. Die Bedeutung der 1\vpen* ist. so viel ieb weiss,
uocb iiiebt festgestellt. Ausser diesem Collegialdenar bat jeder
von den drei Monetaren nocb cine besondere Serie gescblagen,
die nur seinen eigenen Namen tragt und iu den Typeu die Tra-
ditionen seines Gescblecbts verberrliclit. Diesei' Unistand scbeiut
mir fiir die Erklarung des Collegialdenars niaassgebend. Derselbe
tritt nilndicb zn den von den einzelnen Monetaren gescblagenen
mit einer bestimmten Bezieiiung auf das Colleg als solelies liin-
zu. Die woiblicbo (xottbeit. die das Colleg auf seinen Denar
setzt, wird keine anderc sein als diejenige, welclie ilnn den
Namen gegeben und Sebutz verlieben hat, Juno J\loneta. Ibren

3 *
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Kopf zeigt der ilirc Biy:ader L*v. Auf altercn Dcnaren wUrde
es f re i l ie l i aulTal lcnd sci i i , d icsclbc Gott l ic i t auf bcidei i Sei ten

darji'estcllt zu gUuibcn, al)cr fUr die in Bcti'acht kounneiide Zeit
bietet der Denar Nr. 250 niit Kopf uiid Biga der Juno Lanuviua
eine treffiiche Analogic. Auch macht die Vcrtheihmg der Nanien
auf beide Seiteu es gewisscrmaassen erforderlicb, dass die Goltin
sowolil hicr wic dort dargestcllt ist.

11. Denare mit den Namen zweier Colleg'cn. Voran treten
wieder diejenigen Denare, auf denen die Nainen beider Collegen
eng verbundeu neben einander steben '). Es sind solclie. welcbe
nicbt von den regelmilssigen Monetaren, sondern von anderen
ausserordentlicherweise durcb den >Seuat mit der Pragung l)eauf-
tragten Beamten berriibren und daber aucb die Fonnel EX S • C
tvagen. Auf dem Denar Nr. 192 baben die /Avei Quaestoren i)ire
Cognoniiiia PI SO CAEPIO sowie ibv Amt nebcn dem Kopfe
des Saturu auf dem Av. ciugescln-icbcn, wilbrend sie sicli aui'
dem Jiv, selber als zwei auf Subscllien nacb links bin neben
einander sit/.ende Manner darstellten, zu ibren Seiten eine Aebre.
im Ausscbiiitte die Beiscbrift AD FRV(mentum) EIM\/(iulinn}
EX S'C. Es baudelt sicb bier also um cine aussergewobnliebe
GeUlpriigung zuin Ankaufe von Getraide, mit welcber der 8enat
die studtiseben Quaestoren beauftragt liat. Da die Quacstoi'en das
Aerar verwalteten und dieses mit dem Tempel des Saturn ver-
bunden war, so lag die Wabl seines Kopfes fur den Av. sebr
uabe; aber es war eine grosse Neueruug, dass die J^Eiinzberrn
sicb auf dem selber darstellten, denn auf den frliberen De-
naren siebt man zwar viele Gcscblecbtsebren der Monetare, aber

1) Die Annalime Momnisens, Miinzwesea S. 040 Nr. 148rt, dass der Quadraiis
mit der IJelsclirift P«MAE(itins^ ANT(^ia83 M»F» von zwci Collegen heniiliro, ist
sjiilter von ihin selber aufgegcbeti, vrI. Moinmson-lUficttH Nr. 127.

2) I>u.s dem Kopiti btjigogubeiic Attribnt wird allgomeiii als Iliirpe odor Sirlicl
erkliirt, dorh bleibt ilinj Konii mid ilir gozalinter ll.ind aufftillpiid, AiiJ' Nr. tJUf)
iiiid 22(5 wicderhoU -sicli da«« ttloidu! Attribnt, er^t anC Nr. 271 sielit man uinn
Hurpe {jewolinl icl ier Art.
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niemals ihre eigciien Persoiicn. Indessen waren Piso unci Caepio
audi iiicljt g-ewolinlichc ]Moiictarc, Uhcrdiess lia*bcn .sic. wic mir
scheint, melir ilir Amt und den ihncn gegebeiien Auftrag, als
ihre Personen liervorheben wollen, insoferu sie den bevorzugteii
Platz aiif dem llo. niclit mit ihren Namen occupirten, sondern
fiir die Bezeichnung des Zweckes ihrer Geldeiuissiou benutzten.
Eine derartige Augabe des Zweckes ist ganz exceptionell und
kehrt niemals wieder. Im Uebrigen aber batten die beiden Quae-
storen nicht lange naclilier Nachahmer an den beiden AEDiiles)
PL(ebei) M*FAN nius) und l_* CRIT(onius) Nr. 235. Aucb die
stellten auf dem Ac. den Kopf der ilmen am uachsten verbun-
denen Gottbeit, der Ceres, auf dem Bo. aber wiederum sicli
selber dar als zwei auf ibrcn Subsellien nach rechts bin sitzende
Beamtc mi t e iner Aebre neben s ich; ibre Namcu aber setzten
sie nun sclion unmittelbar unter ibre Personen.

Ein andercs Colleg von zweien, die EX S*C gcpriigt haben,
Icbrt uns der Denar Nr. 226 kenuen, es bestcht aus den beiden
Brlidern L.*C*MEMIES L*F' GALferia), wie sie sich im Aus-
sebnitte des Bv. nennen. Die Typen, -welcbe sie verwendeten,
haben sie von eineni alteren Denar copirt, der, wie Mommsen
annimmt, von dem an erster Stcllc genanuten Bruder, als der-
sclbe frliher Monetar war, gepragt worden ist, vgl. Nr. 205. Die
Venusl)iga auf dem Itv. beziebt sich auf ihre Familieusagen, der
Av. zeigt wieder den Kopf Saturns. — Eudlicb hat es auch eine
ausserordcntliche Emission von As gegeben Nr. 243, auf wclcben
die beiden Collegen C-CASSIVS L*SALlNA[tor) ihre Namen
in wecbselnder Folge iibcrliefert und die sie autorisircnde Voll-
macht durch die Formel D' S • S de senatus sententia ausgedrllckt
haben. Eine Aenderung der althcrgebracliten Typen nahmen sie
nicht vor i).

i") Von cincr dcrartigcn uusseror<luii(lh;lioa I'ruguiig von As fiicbt es nur noch
cin zwdtes IJeispiel, vgl. Nr. 247 mit der V^onnol EX S^C^; man flndet hler koine
Namcn von Monetaron, sondoru, wio Cavedoni Hull, tl. Inst, 18-44 p. 28 gesehcn
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Eiullicli siml die Denare yai besprechen, auf welclieii zwei
Moiietare ilire Niimen anf die beidcn Seiten der jMiinze vcrtheilt
liabcn. I)erarti{^ warcn ssclioii die Dciiarc vou Q. Curtius und
M. Silaims Nr. 1(37, die hcreits oben besproclicn sind. Die
librigen sind betriichtlieli spiltcr, erst auf Nr. 25S (iiulet bicli
wieder cine solclic Disposition. Auf dcni Ao. sieht man die bei-
den Kopfe von IIoiios iiiid Virtus, dariuiter das Cog'iionicn des
Monetars KALENI, auf deui liv. die beiden Figuren von Italia
und Roma, die sich in Kintraciit die Hand reiclten, im Aus-
sclmitte daruiiter der Name CORDl. Die Darstellung feiert die
Eintracht, wclcbe naeh Beendiguiig des snllanischen Krieges zwi-
scheii Italien und Uom wieder iierrsclite; in weleher Beziebung
sie mit den von Alters her in Rom engverbundenen Gottheiten
Honos und Virtus stebt, ist niclit ganz klar, al)cr scbon die ein-
fache GegenltberstelUmg der beidou Typen scbliesst einen an-
sprecbenden yinn in sicii. Ziiglcicli balte ieh es fUr mcbv
wahrscheinlich, dass die Zwcizaiil luid enge Vcrl)indung der auf
beiden Mlinzseiteu vorgeflibrten Fersonilicationeu aucb die Zabl
und das gegeuwartige Verbiiltniss der beideu mlinzenden Collegen
zum Ansihuick briugen soli.

Der nacbsfce Collegiaidenar Nr. 27:i riibrt vou den beideu
in besonderem Auftrage des Senates pragenden curulisciien Ae-
dileii P'HVPSAEVS iind M-SCAVRfus] her. Ersterer, der
bereits friiher einnial gepragi; batte, erliielt deu 2iv. nnd wieder-
liolte bier den daruals von ibui verweudeten Typus des in seiner
Quadriga nadi links iabreuden, deu Blitz schleuderndeu Jupiters
sowie die Beischrift, weleber der Einnahme der Stadt Privernum
durch eiuen seiner Vorfubren gedachte, iudem er dabei nur die

i\i iiabeii glaubt, zwti Wappen iiebcn der Prora, einen Krieger und eine Aclire.
1-:s wild also audi dte-sos As wolil vou /.wci CoUegtMi gcpriigt sciri. Per Gcbrauoh
der Wappoti nntl Joiier Konnel fi'ihrt daruiif, das As von Nr. 247 fur alter als das-
jenige von Nr. *213 zn liaJteii; vgl. iiber die )''ormeln don Nota 3 citirton Sitzungs-
b e r i r h t .
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Form der Beisciirift in cinzclncn Buclistul)en anderte *). M. Scaurus
dagegeii /xii^tc sicli auf dcin Av. als grosser Neucrer. Er be-
luitzte ilui statt ziir Darstcllung cines Kopfes yaw pralilerischen
Schilderiiiig eincr llandlung, die dureli ilin lierbeigefiihrt sein
solUe: dcr nal)ataciyclic Kikiig Arctas flclit kuieend uni Friedeii.
Eine solelic Vcrhcrrlicbung dcs eigeuoii Rulmies war bisber auf
den Denarcii uncriiort, docli schlicsst sic sicb, wie man sieht,
genaii an die obcn ]iervorgcbol)enc Tliatsacbe an, dass in ausser-
ordentliclicni Auftrage iniinzcnde Magistrate znerst ibre eigeneii
Persunen auf Dcnaren dargestellt liaben. Die von den beiden
Aedilen gewiililtcn Ty[)en sollen nur ibreni Euhme dienen und
spreeben nidit ini Mindeytcn ibre Stcllung als Collegen ans. Dies
ist ein Mangel, den man uui so niclir empfindet, als in deu nocb
tibrigcn Dcnaren die Collegialitilt der I\louetare stets ihren Aus-
druck gefundcn hat.

PiCullus Lepidus und fcjcribo, welclie niit einander verwandt
und ini Jabrc 720 Collegen ini Consulate gewesen sind, baben
in ibrcr Jugend aueb die Mlinze zusamiuen verwaltet, vgl- Nr. 280.
Sie scblugeu drei 8erien von Denaren, namlicb jeder eine fUr
sicb und aussenleni eine genieinsame, die aus den beiden andern
in der Weise coniponirt ist, dass der Panlius-Lepidusdeuar den
Av.: Ivopf der Concordia, der Lib'odenar den l^v.: Puteal Scri-
bonianuni liergegeben liat. Beide Typeu baben ibre erklarende
Beiscbril't neben sicb. Dass jenes Puteal mit dem Mlinzwesen
in Verbindung gestanden hat, ist eine von den illteren Numis-
matikern ofters ausgosprochene, jetzt aber uicht raebr berrscbende
Ansiebt, auf welcbe weiter einzugeben bier nicht der Platz ist 2).
Aber es leucbtet sofort ein, wie passend der Typus der Ooucor-

1) Mit Caverloiii Kiposti^li p. 210 glaiibc icli, ilass der von deiu genannten
Mouetar alleiti gcsi-htagoiic Deiiav Nr. 274 iiUer ist als Nr. 273. Dass letzterer
iiiclit von .Scaiiru.s {illelii tiurriilncn kanii, lohrt dor geringero Platz, der ibm hier
iui Vergleicli niU .soiiu>iii Culh'gca gogoltca ist.

2) Vgl. Kriudlaendcr, Annali d. Inst. IHrtO p. 71). Heinidorf 'ind Sihi'me.
L a t e r a n b . 3 0 7 N r . 4 4 0 .
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(lia fi\r die von den bcidcn Vcvwandten gcnieinsani gcschlagcnc
jMiiuze ist. Ein aiulrev Dcnar mit detn Kopfc dcrsellicii wiedenun
durcli Beisclirift bezengteu Gottin Concordia Nr. 290 ist etwas
spiltcr. Neben dcm Kopfe liest man Namen iind Titel des Mo
netary P*FONTEIVS• CAPITO IIIVIR. auf dcm 7^;;. steben
nin ein dreistockiges Gebliiule mit Arkaden nud Saiilen die Wortc
T'Dl DI • IM P ■ VIU* PVB . Der Denar bietet den Erkl i l rern

grosse Scbwierigkeitcn. Allerdings giebt es nocb eine zweite
Sene von Denaren dessell)en j\Ionetars, aber sie ist von der vor-
liegenden ganz verscliieden iind trUgt zu ibrem Verstiindniss
Nicbts bei, Anderweitige Vevgleiche leliren, dass der Typus des
Rv. denijenigeu einer Serie von Denaren des M.Lepidus Nr. 281
analog ist, welcber auf eine Restaurirung der Basilica Aeniilia
mit den AVorten M. Lepidus Aimilia ref(ccta) S. C. Beziig nimmt.
Audi bat Monimsen nacb dieser Beisclirift die Worte des Denars
Nr. 290 erganzt in T. Didius Imperator Villani Publicam refecit
iind den bier genannten Didius identificirt mit dcm Consul des
Jabres 056. Dass dersclbe an ciiicr Wicdcrberstellung der Villa
Publica tbatig gewesen, ist nicbt libcrliefert, nnd ebensowcnig
kennt man eine Bezicbung zwiscbcn den Fontejcrn und Didiern.
Bei dieser Sacblage bleibt jede Vernmtbung uiisichcr, docli scbeint
mir, dass die Analogic mit Nr. 280 darauf binweist, aucb die-
sen Dcnar fUr eincn von zvvci Collegeii gepriigten zu baltcn.
Auf jeder Scite ist ein andrer Name, der Av. hat den Kopf der
Concordia, dor fiir diesen Denar sugar eigens ausgewablt, niclit
wie bei Nr. 280 von der andereu Serie heriibergenoramen ist,
und der Ho. zcigt wiederum ein offentlicbes Monument Roms.
Aucb fur die Beisclirift bietet Nr. 280 eine noch bessere Ana
logic als Nr. 2SJ, denn sowobl bei den Worten T. Didi. Imp.
Vil. Pub. ^^ie bei den Worten Libo Puteal Scribon. feblt das
Verbum und damit die Beziebung der beiden Substantiva auf
einander. Icb ziebe daher audi vor, einfach zu erganzen T. Di
dius Imperator. Villa Publica, iudem icb glaube, dass damit einea-
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tlieils (lor dcni Monetar lioinonynie bcrlihinte Vorfahr, andern-
tlieils das darj^csteiltc Gcbaude bezciclmet ist. Freilich ist dabei
voraiiszusctxeii. dass der suppoiiirte Monetar T. Didius wie sein
College Capito noch cine zweite Serie von Deuareu fiir sicli alleiu
gescblagen babe, von der kein Exemplar auf uns gekommen sei;
allein da der Fonteinsdenar selten, der gemeinsam gepragte so-
gar sebr selten ist, so diirfte die Voraussetzimg nicht iiuerlaubt
s e i n .

Momnisen bezeicbnet ancb den Denar Nr. 310 rait den ISJamen
VIBIVS anf Bv., NORBANVS auf Av. als einen Collegialdenar,
weil NorbaniLS und Vil>ins zwei Nomina seien. Docb findet sicb
Norbanns niebt mir als Nomen sondern aucli als Cognomen vgl-
HUbner, Epbem. epigr. II, p. 60, und sogar ein C. Vibius Nor
banns ist durcb eine Inscbrift in Telese Uberliefert vgl. Inser.
Neapolit. Nr. 491:̂ . Ibr folgend glaube icb, dass aucb der
Denar nur von einem ein/elncn Monetar lierrUhrt, zumal da die
Typen Nicbts entbalten, was auf ein Colleg scbliessen liesse.
Die Mlinze ist nur aus Bescbreibungen bekannt, vgl. Borgbesi
Oeuvr. I, 514, was uni so mebr zu bedauern ist, als die Dar-
stellung auf dem 2iv. vielleicbt von bobem Interesse fllr das ricli-
tige Verstandniss des berUbniten lierculestorso des Belvedere sein
wiirdc. Er zeigte den biirtigcn Hercules sitzend und mit beiden
llanden auf die Kenle gestUtzt, und entstammte jedenfalls der-
sclbcn Zcit wie dei* Torso.

Unter den spiiteren Denaren gebort nocb einer in die uns

Der Denar von T-DEIDI Nr. 158 kann, obwohl er auf scineni Bv. nicht
ohiie Analogic mit dera Fontciusdenar Nr. 200 a ist, docli nicht in Fragc kommcn,
(5a er "betrachtlioh alter erschcint. ICinc Analogic fiir den vorauszusct?.enden Didius-
denar bietet der von C. Mcuiniius Nr. 200 a. — Kin drittes Mnl flndet sich der
inschriftlich bcglanbigto Kopl' dor Concordia aiif detn Donare von L. Vinicius
Nr. 304, docb ist bier kein zweitor Monetar namhaft gemaclit. JObenda verbait es
sich mit dem vierten Concordiadenar des bereits zur Zeit des zweifen Triunivirats
pragenden L. Mussiditis Longus, der dabei auf dem Rv. dea weiter unten
bcBchriebenen Typns von Albinus Bruti F. wiederholte, vgl, Cohen pi. XXIX,
Mussidia 4.



4 2 A , K l t ' i g n i a n n ,

bescliaftiji'cncle Ohisyc. Er ist, wic es «chcintj gleicli naeh Caesars
Tode gepriijjt mid hat auf dcni ^iv. ciiieii Paiiskopf niit dera
Nanien C'PANSA, auf deiii Jiv. oincii voii zwci veri)tindenen
lliinden g-elialtencn gcfliigeltcu Caducciis mit dem Nanien ALBl
NVS BRVTl F* vgl. Colicn pi. XLI, Vibia Nr. 1(3. Audi von
dicscn beidcn jMoDctavcii hat ein Jeder ausscrdcni Dcuarc fiir
sich allcin fjCHolilagcn, aut wclchen sich die angegehencii T̂ p̂en
wiederfindcn. Die iMlUize ist also der von Nr. 280 analog, iiur
ist die cintrachtigc Gesinnuiig der iMoiietare uicht wie dort durch
den lypus dcs soiidern durch denjenigen des Jio. aiisge-
spiocheii. Isicinand wircl verkennen, dass der von zwci verhiin-
deuen Hiinden gchaltene Caduceus ebcnsosehr wie der Kopl' der
Concordia ein Zeichen der Eintracht tier bciden Beamteu ist.

Die Typeu auf den ini Vorhergeheudcn beschricbenen Mtin-
zen sind zuni grossen Theilc Wiederliolungen sei es vun allge-
niein gebrauehlichen (vgl. Nr. J05. 1G6. 107. sei es von
solchen Typen, welche die Monetai-e bci cincr friihercn VerwaU
timg schon einnial verweudet batten (226. 27:̂ ), oder gleiebzcitig
aut Serien gel)raucbten, die sie ilir sieh alleiu scblngen (IDl, 280
imd der Albinusdenar). Von denjenigen Typen aber, die als
neue, eigens fUr die I)etrefi'ende Emission erfundene gelten niUy-
sen, nehnien die nieisten Kiicksicht auf die Collegialitat der PrU-
genden (192. MM. 227. 2:̂ 5. 258. 2H0 vgi. 280 und den Albiuus-
denar). Uebrig bleiben iiur die beiden Nrn. 167 (Kupfer) und
1/0, die nut Kefornien zusaninienbangen, liir deren Sicberung
es praktisch erschienen sein n.ochte, di'e saninitlichen Namen
binzû uftigen. FUr den Av. ist mit Ausnabmc von Nr. 273 stets
der Kopf emer Gottheit gewiiblt, auf deui Jiv. siebt man meist
ebenfalls Gbtter in der fiii- die Denare Ublicben Weise darge-
sfellt, d. b. auf ibren Bigen oder Quadrigen fahrend (165. 166. .
167. J70. 191. 226. 227. 27:t), dann Koma sitzeud (191) oder
Ktebend 258,' . Icrner sitzende Beamte (192. 235), fiffentliehe
Monumente der Sfadt (280. 290J und -Emblcrnc [Albinusdenar
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und Hi" Kupi'ci';. Die Klicksiclituahmc iiuf spccielle Familien-
ti-aditioncu war bei den von drci Collcfjen gepriigteii Denaren
gan/. iiusĵ -csclilosacn, nur Ty[)cn vou ullgcnicincrci' Kcdeutiuig
waveii hici* [nisscnd. Al)cr sclion auf deni Denare der bcicleu
Brudcr Meniics Xr. 22() treteu die Gcschleclitsehrcn hervor und
spielen dauu auch auf den fulgendcu cine grosse KoUe, am auf-
dringliclisten ersehcincn sie aul' dcm der beidon curulischen Ae-
d i l c u N r . ' 2 7

Uni zuni Scblussc die Entwicklung, welcjlie die Collegial-
denare genoninien liaben, kurz xusauinienzufasseu, so deuke icli
niir den iVitliesten Nr- 100 dadurch entstaudeu, dass die Col-
legen, welebe den danials gebrauoblichsteu Typus der Victoria-
biga gewillilt batten, geglaubt baben, sic wUrdeu ibre Denare
von den frtihcrcn des glcielien Tyi)us am deutlicbstcn dureb die
Beil'Ugung ibrer siinnntlicben Nanien unterscbeideu. Ibrem Bei-
spiele iblgte cin andcres Collegium mit dem Typus der Victoria-
quadriga Nr. lOr). Kerner erkaiinteu die Collegicn, welcbe Re-
formversncbe niaebten. dieye Maassregel als geeignet, ibie Neue
ruugen zu sicbern Nr. 1U7. 170. Aucb wurde sie von deu
Magistraten adoptirt, welche zu zweien in aussergewobnlicber
Weise priigten und tialiei ibr Anit gerne als cin collegialisebes
bezeicbnen wollten 102. 220. 2;)5. Dazwiscben treten nocb cin-
zelne Versucbe von Triumviri. Typen zu ersiunen. die fur die
Darstellung ilires Collegs passend erscbeiuen konnten, die Vic-
toriatriga Nr. 194 ist eine etwas seltsame Fortfidiruug der alte-
sten Darstellnngen, der Denar mit der Juuo Moneta Nr. 227
bildet den Scbluss der Keibe. Fiir zwei Collegen war es leich-
ter, g-emeinsame Typen zu finden, aucb wies die MUnze selber
mit ibren zwei Seiten auf derartige Verbindungen bin. Obwobl
nun die RIonetare fortan ininier nur zu zweien gepragt luiben,
so glaube icli docb, dass sie Collegicn angeliorton, die aus Drei-
manncru bcstanden. DafUr spricbt die Analogic flcs Denars
Nr. 167, bei welcbem der Serie mit den Namcn Q- Curtius und
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M. Silanus eine aiidere von Cn. Domitins allein gcpragte zur
8eite geht. Ho konntc aich auch P. Fonteiiis Capito anf den
Denarcn, die er niit cinem seiner Collcgen genieinsain selling,
ebensowolil Triumvir nennen, wie auf den anderen, die or allein
schlug. Eine niihere Vereinigung von zweien untcr den drei
Tiiiimviin, die durch Mancherlei veranlasst sein konnte, niusste
ni der spateren Zeit immer zu Typen ftiliren, die diese Vereini
gung selber ausdrlickten, denn die Collegialdenare liatfen damals
iiberhaupt nur den Zweck, sie zu feiern. So aufgefasst, stellen
sie sich diirchaus nicht in Opposition zu der Thatsache, dass die
Munze bis auf Augustus regelmassig durch Triumviri verwaltet
w o r d e n i s t .

R o m . *
A. Klugmann.


