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Die erklarenden Beischriften auf den Denareii
der republikanischen Zeit.

AuC den r()nnsclicii Dciiavcii liudct sicli urspriinglich iiur eine
cinzigc Aiiischrii't. das im Abschnitte der KucUseitc ;uif cin Tiifcl-
dicn fj;-eRclincbcnc Wort ROMA, wclclics den Nanicn der jini-
gendcn Gcnicindc ang-icbt mid dadiircb das Geldstuck Icg-aliî irt.
Anniiiblicb tretcn aber aiidcrc Anfscbriftcn binzii, ziiniicbst solchc,
Avclcbe den Naincn der Priigestiittc oder des der Pragnng vor-
steliendeii Beainten knnd gebcii. Ersfere sind nicbt lang'e ini
Gebvauebe gebliebcu. da es bald iiur eine einzige Prâ estatte.
diojeiiigc in Koni gab, letztere dagegen sind ininicr ausfUbrlicbci
geworden. was sich ebciisoselir ans dem Wunsebe der lIonetaYC.
ilire Nanicu l)ckannt zu macben. als aiis der Absicbt . die eiii-
zclnen Eniissioncn diircli gciiaue Bczciebnung von einander '/u
untcrscbcidcn, crklart. Zii diescr einen Cbissc von Aufsebrilten
gesollt sicli dann nocli cine zweite, welcbc fiir die Lcgalisirung
keiiic Bcdcntnng liat, sondern dazn dicnt, die aut den Miinzen
dargestclltcn Typcn zn erkliiren. Da sie niebt nur flir die Dar-
Htelhuigcn sebr wiclitig ist, s<uKlern aiicii niancbe in der riiniiscben
Epigrapbik so vicl icli weiss sonst nnhckanntc EigentliiUnlieb-
kciten besitzt. so inJielite ieli sic liier eingebender bebandeln nnd
I)c.s()nders aucb versuelicn, die Vcranlassungcn jcner Eigeutbiini-
l ie ldcci tcn aufzul ic l len.

Es war eine wcifverbreitcfc Ocwobnbcit des Altcrtbuilis.
Darsfellnngon dnrcli llinznfiigimg crkliirender Beisoliriften ver-
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standliclier zii ruuclien, iiameiitlicli auf Werken tier graphiscben
KUnste; auf Vascnlnldevii uiul Sinegelzeiehniingeii sieht man sie
hiiulig angcwendet. aber audi aiif llcliefs siiul sic uicbt seltcii.
Die altestcn Dcnavc konnten ibrcv cntbchren . da ibre Typen:
Kopf del" Uoma. reitende Castoren, auf oder Qnadvigcu
falivciide Gottlieiten an sicli Icicbt verstrindlieh uiid aucb deiu
Weclisel wenig; uutcrworfcii waren. AIs cf=? aber inebr und inebr
Sitte wurde, jeder Denaremission eineii oder selbst niebrcre ueuc
Typen zn gel)en, stellte sicb das Bedlirfniss uacb erkliirendeu
Beiscbrifteii ebi. Nacli Monimseus neuester Ordiinnjj; der Denare
steben zwei devavtige Beiscbrifteii aiif Uenaven der III. Periode
(020 — 6^0 d.St.) Nr. UG und 180. doppelt so viele auf Denareu
dor IV. (640 — 650) Nr. 155. 156. 172. 17S. uiid erst in der V.
werden sie baufigeri). Znerst siud sie in der Kegel sebr kurz
abgefasst, indem sie aus Initialen oder einzelucn Wiirtern be-
steben, spater werden sic ansflibrlicher und dcbnen sicb selbst.
zu ganzcn Satzen aus. Meist Htcbcn sie iiri Mlinzfclde, luebrfacb
sind sie aber audi auf Tbcile der dargestellteu Gegenstilnde sellier
gesdnieben, so bei jenen beiden i'rlibesten Denaren auf Hcbible.
wo sie dann die Namen von dercn Bcsitzern angeben. Die niei-
sten Bcischvifteii entbalten Itberbaupt Nanien sei es der Gott-
iieiten sei es der Vorfaliren, deren Darstellungen sic begleiten.
Fiir die Gottev genugten einfacbe Benennungeu, den Nan.cn der
Vorfahren fiigte man spiiter gerne aneb Titel nnd Wiirden binzu
oder verbaud sie mit der Erwiibnung von Monunientcn nnd In-
stitutionen, welcbe don betrefFenden Abnen ibren Ilrsprnng ver-
daukten. Die Beiscbriften, welcbc keine Nanien entbalten, be-

IJ Mommscn in dioser Zoitsohr. II, S. B'ilT. J>ie im Toxto gebralichten N»Mn-
morn der Dciuire shul die in dor fratjzosisrlieii Ueberaetziing von Moinnifieiis irjoipJ-
wcrk aiif^efltcUten, Hire lleilienfolse ist froilich tlurrh Jencn tjoiicren Aul'satz viel-
liirh veriindert. Die boidon von Mommscn dor drittcn Pnriodc zJipowiusfMicn Doiiarc
wiirdfin die einzigen in diesor Pcrindc soin, welclu! boroits diet zur Untersrliftl«iiin{r
dor einzelnftn Stempel di«nendfin snpenniniton Miiiizlnirhstal̂ on niifweisen. oin Uni-
Htaiid, der fiir sputere Datinnî  zii ripniclion sr.hoint,
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Ziehen sicli aiif Scnatsbesclilussc. Volksabstinuiiungeii. militilrische
Elircuzciclien u.s. w.; die Icii ler i iur klcinc Zalil dcrscll)cn werdc
icli an Ictztcr Stello ljef^i)rcelicn.

Die Guttliciteii, deren Nnincn nuf den rcpubliUanischon
Uenaren iie^-epien. sind nacli alphabctisclier Ordnung: Bonus
Even tns N r. ^SOc . Con tM i rd i a N r. 28 (1 a . 1 ) . 2 i ) i ) b . FUn -a
Nr. 3(H . Genius J'opnli ]\oniaui Nr. 2r>i), ilcrenles Altisarum
Nr. 20S, H(»nos Nr. , ^luno) Jloncta Nr. 20S, Iiino Sospifa
Mater Kcgina Nr. ISS, Lares Nr. i/S, Liberfas Nr. 272b. 2S4b.,
Pictas Nr. 11)7, Quirinns Nr. ISO. 29Gb, Saliis Nr. 2I^b. *279.
Sibulla Nr. 21)1, Valetndo Nr. 279. (Venus) Eruciua Nr. 2S7,
Vesta Nr. 2S4. Victrix [sc. lionia) Nr. 2(13. Virtus Nr. 2r)S. 2S2.
Uazn komnien lolgende l^ersoiiilicationen von Stadten und Llin-
dern: Alexandrea Nr. 2Sla., Hispania Nr. 2r)()b. 2S()b. Italia
Nr. 258, Konia Nr. 2r)S. Sieilia Nr. 282Wie man siebt, felilen
in dicser Keibe ini Allgenieinen die grossen Giitter, welelic den
gTiechiscben Ulynipiern ^•leicb standen; der roniisoh-hclienisclie
Jaj)iter nnd scin Gesclileebt. so ol't auf den Tyj)cn der Denare
darfj;estcllt, bat doch nienials eine erUluternde lieiscbrift neben
sicb. Besonderc, leicbt kenntlicbe Attribute und aucb eigenthuni-
licbe. kiiustlcrisclic Fornien macbten bei den Kiipfen uud Gestalteu
von Jupiter, i\Iincrva. Mars, ]\Iercur, Apollo, Neptun n.s.w. die
Beifligung dcs Nanicns iiberiliissig. Gottbeiten dagegen, welcbeu
Jene Alevkniale feblten, insonderbeit die einlieiniiscben, nimiscb-
italisebcn erbielten Beischriften. Die Abgriinznug z\viscben bei-
den Kategorien zu verfolgen, ist von Interesse. Fiir die eapito-
liniscbe eJuno geniigte das Attribut des 8cei)tcrs vgl. Nr. 228,

1) Aiif einigcii spiit(;rt;n Detiureii ist. Koiiia olVonbiir nicht mehr wie rriihor
als dor Name der pragoiidcii rioinoindo sondoni nls crkliirendc Ueisrlirift des Typiis
aiifziirasscn, vgl. Nr. 20.'). 2r).S, Qti;"). aiil' aiidcroii etwas J'riihercii kann die Iledeti-
lunK /.woit'ollialt soin. ])a es oinor likn^riM'on Aiistsii'iindorsfttzunp bodiirfto, inn den
a1ln);iiili<'}i oipetrotrncjn We<'lis(!| il«ir r.ciit'ul mi{i dar/nlopm. so niiUhte irli in
(lie>ein Atifsafzc! inir Doiiaro bosj»rorlicn. anl' woIcImmi man don Nunieti
tier Statit in Vprliindnnf: mit cincni andern oinen Typns orkliireiulfn Worte liest.
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aber bei (lev fruhcsten Darstellung tier hinuvinisclien Juno wird
ihr ganzcr Name unci bei dcvjenigen von Juno Moncta wenig-
stens ibr Beinanic hinzugefligt. Ebenso braucht zwar die rr)niiRcli-
griechiscbe Venus keinen Namen. aher dcr crycinischcn fehlt der
Beiname nicbt (vgl, den Namen Jovis Axur auf deni spatcn Uenar
Cohen, Vibia 13). FUr die I03pfe von Vesta und Hibnlla rcichten
die Mcrkmale, die man der gncchischen Kunst lulttc cntncbnien
konnen, nicht aus, es bedurfte derNamcn; Quirinu.s. die Larcn,
der Genius Popiiii Romani, Flora besassen verniuthlielu als die
betreffend.en Denare gescblagen warden, keine allgemein bo-
kaunten. eigenthUmlicben Typen, nocb weniger Gottbciten ^ on so
abstractcm Begriffe, wie Bonus Eventus, Concordia. IFonos. Libcr-
tas, VietaS ; Salus, Virtus. Hatten die meisten von ilnicn aneb
schon Tempel im Rom des (>. und 7. Jabrbundertf;, so wcrdcn
tlocb die etwa vorlianden gewcsencn CnUiisl)ildcr gcwiss wcnig
liuli\idiiclles gezeigt baben. Ini Verbaltniss zu den IJeiscliriften
der Gottornamen ist die Zabl dcr Nanien von Stiidtcn und Liin-
dcrn nur gcring. Von erstercn findet sicb ausscr liotn alloin die
griisstc damalige Weltstadt, die deni ronnscben Reicdic nocb niclit
cinvcrlcii)te Alexandres!, von Landern nur Italia und die beiden
IViibcstcn uud wiclitigsten Provinzcn Sicilia und Hisi>ania.

Die Hchrcihweise der Namen entspricbt ini Allgcnicinon
durcliaus dcm Zwecke, dass sie der Erklarung dicncn sollen,
also selber deiitlicli geschrieben sind. Ligatuvcn und Abkiir-
ziingen sind wcnig angcwcndet, letzterc nur an der Endsilbc,
dcr Gcbraiicb von Initialen und Anfangssilbcn bcscbriinkt sicb
anf die stcnograpbisch notbwendigen Falle. wo cin Name aus
niebreren Wortern bestand wie Nr. ISS l'S'M*R. Nr. 259 G'P'R
(vgl. auf den spiiteren Deiuircn F • P • R nnd G • T • A Cobcn.
..\iiia 1. vSioiniji i, Caecilia I-^). odcr wo nicbrcre Nanicn ncbcn
ciuandcr zu scbrcibcn warcn wie auf Nr. 25^ HO*VIRT/ITAU*
RO. UicRC ]\laxinic dcr Scbrcibutig ist von den Nnniismatikcrn
bishcr iiicbt bcacbfet wm-dcn. Wcnn Oavodoiii z. li. in deni



Die erkliirendeii Beisclirifteii anf den Denaren flor rcpnblikanisohen Zeit.

Haarschmuck des Vcnuskopfes von Ni\ 287 den Buclistaben V
erkennen und als Initialc des Namens der Venus erklaren will,
oder den Buchsfal)en A ncben deni Apollokopfc des Denars bei
Cohen Considia S flir die Initiale von Apollo ansiebt (vgl. seine
Note zu Borghesi, Ocuvr. nnniism. I, p. 320 Nr. 2), so ist ihm
der Zweck der erklarenden Beiscbriften nicht gegenwiirtig ge-
wesen. Das Gleicbe gilt sogar von Borgbesi (ibid. p. 319), der
den Bnebstaben S, den man auf einigen Stempein des Denars
Nr. 286 a neben deni Kopfe des Sonncngottes siebt, fUr die Ini
tiale von Sol bii l t . Denn was soli eine Init iale bei einem Gotte

niltzen, welcber in dor Strablenkrone das dentlichste Aftribut
besitzt luid mit derseiben nicbt ni ir auf diesem Denar sondern
bereits aucb auf iilteren, vgl. Nr. 171, 263, dargestellt ist^)*?

Wie alle Aufscbriften der Deuare von der Rtickseite, der
Scbriftseite ausgeben, so finden sicb auf ilir aucb die ersteu
Namen von Got the i ten . Auf dem Denar von N. Fab ius P ic tor
Nr. 180 bat der ScbiUl, der neben einem sitzenden, biirtigen
Bewaffnetcn am Boden lebnt, die Anfscbrift QVIRIN. Die
Numisnmtiker ergilnzen Quirinalis, indem sie in dem Sitzenden
den Flamen Quirinalis Q. Fabins Pictor oder C. Fabius Dorso
zu erkennen vermeinen, vgl. ausser Mommsen aucb Cavedoni,
Nuovi stndii p. 19, Docb ist bier, wie ich glaube, nicht der
Flamen des Gottes dargestellt, sondern der Gott selber. Darauf
fubrt nicht nur jene Aufschrift, die sicb weit einfacher zu Qui-
rinus, als zu dem obendrein noch unvollstiindigen Quirinalis
(sc. fiamen) crgilnzen lasst. sondern audi die Darstellung, inso-
fern sie uns eine sitzende Figur zeigt. Denn das Sitzen kommt
auf Denaren der republikanischen Zeit nur Gottheiten, vgl. die

1) Dass das Monogramm anf Nr, 178 und 233 und die Initialen P»P resp.
D'P»P auf Nr. 177 imd 20G niolit mit Borghesi und Mommsen Apollo und Penates
I'ublici resp. Dei Penates I'tiblici, sondern Kom.t und Pecunia Publica resp. Pe
Peruuia Publ ioa zu losen sind und ni i thin nicl i t zu den erklarenden Beisr l i r i r ten

gehoren, babe ich in der Wiener Ninnism. Zeitsolir. 1878 S. GiT. pezeigt,
Z d t g c l i r i fl  fi i r N i i m i s m u t i k . \ ' I l , 5
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Laren auf Nr. 178, Koma Nr. ISl. 191. 271, Victoria Nr. 203,
Genius Nr. 2G0, Ceres Nr. 29(5, Hcvcules Nr. ;.»10. odcr Miî 'isfrats-
persoucn zn. die in AnsUl)ung ilirer Anitstiiatigkoit bcg'riflcii sinil,
vgl. die Quastoren Nr. 192, Aediien Nr. 235, Hnlla Nr. 2()9. Fiir
den Diener ciiier Gottlieit abcr wilre diese StcUniig beclcntungslos
inul ungeborig. — A«f dem Denar von L. Cacsins Nr. 17>S ist der
Name dor Laren in 2 je anf5 einer Ligatnr l)CRtc1iciulen Tbeilcn
gescliricben, die das MUnzbild, 2 sitzonde Jiniglingc, bcidcrseits
umgebcn und sicli aiicb in iUrer Conipositiou naoli dcmsclben zii
ricliten sclieinen. denn die Silbe la ist von i. nacb r., die Silbc
re aber von r, nacb 1. A 3R gescbriclien. Uie Form dcr Mono-
gramme ist oft ebenso gesebickt crdacbt wic bier, i\hcv cine so
kiiTiStvolle Disjtosition findet sieli niebt wicdcr.

Ausser den beidcn bcsproebcncn Uiickscitcn gicbt cs, ob-
gleich Gottertypen auf dieser Jliinzseite allniitlilicb scbv /nriick-
treten gegen Darstellungon von Gcscbleebtsebreii, docb nocli
niebrere mit Giitternamcn: allein sic sind spiiter und andersartig,
so dass es sicli empficblt, zuniicbst auf die Gottcrnanicn iibcr-
zugeheu, "welcbe man auf den Vordersciten licst. Dcr iilte Typns
der Vnrdcrseitc, der wcibUcbe Kopf niit dcm FlUgclbclnic, wnrdc
seit der IV. Peviode obsolct, man ersetzte ibn dnrcli anderc
Gotterkiipfe in reiebcm Wccbsel, nnd ilire Beiscbriftcu bilden die
griissere. Keilic dcr bier zu crwabnendcn Gotternamcn. Icb gcbe
iln-cListe in Majuskcln mit Angabe der Abkiirznngen, abcr obne
Beriicksicbtiginig dcr Ligatiiren und abwciebcudcn Fornicu der
eiiizcluen Bucl)stal)cn; l'S*M*R Nr. 18S. PIETAS Nr. 197,
SALVS Nr. 213b; HO-VIRT Nr. 258, G-P-R Nr. 259, MO
NETANr.2G8, LIBERTAS Nr. 272. SALVTIS Nr. 279, CON
CORDIA Nr. 2S0a, CONCORD Nr. 28u]). BON • EVENT
Nr. 280c. VIRTVS Nr. 2S2. VEST Nr. 284 a. LIBERT
Nr. 2S41), CONCORDIA Nr. 290b, SIBVULA Nr. 294, QVI
RINVS Nr. 29G, FLORAL Nr. 304, CONCORDIAE oder
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CONCORDIAI '). Melirlacli ist derscll)e Gotteriiame auf Dena-
ren vei-seluedencr Mmictare zii leseii, docb liat daiui der splitere
Monctar den Naiiicn kauiii jenials iu vollig' gleiclier VVeise wie-
derliolt, sondern irgcudwic vonindert. IJni diese oft seltsanieu
Abjindcniugcii klarer darzulcj^en. werde icb iiiicli Iner iiicht auf
die rcpubliknnisoheii Denarc l)cscbraiikeii, sondern dais Material
Inn/iniebnicn 5 welches die Dennre ans Caesars Zeit darbieten.
Kiniacb ist die Aendernug, wenn der spiltere Mouetar deu von
deni Vor^iiuger abgeklirzt gescbriebenen Nanien seinerseits voll-
stflndiger scbreibt,. oder nnigekebrt, vgl. Pietas bei Colieii Hercn-
nia I nnd Postnuiia S. 9. Libertas bei Cobeii Cassia 7. 10. J1
und Jiinia 12. Hispnnia auf Nr. 25()b luul 2S0b. Melir Beaeh-
tung' verdieiit es, dass eiuige Monetare den Casus des Nameus
geandert babeu, indem sie statt des in den MUnzanfschriften
regclniilssig' angewendcteu Noniinativs den Genitiv sctzten. )So
lesen wh- >Salutis Nr. 279, Ccnicordiae Nr. 304, Honoris bei
Cobeii Lollia 1, Libertatis bei Colien Lollia 2 nnd Vibia IJi.
Aber diese Namen finden sich auf deu angezeigteu Deiiaren uiclit
zum ersteu Male, vielniebr giebt es altere Deuare, auf welcben
die betrcffcnden Gottbeiten bereits gcnaniit sind und zwar wie
Ublich im N(tniinativ, vgl. Nr. 2I3b. 258. 272. 2S0a. Eine Liste
der derarlig'cn Genitiv^e giebt audi Moiumseuj Gescb. d. roni.
Munz^v. S. 4G5, frnuz. XJeljers. 11, p. 487, sie ist bei ilini uni
die vier Nanieu NunuicPonipili AnciMarci Felicitatis JttvisAxiir
reicber, doeli babe icb Jicdenken gctrageii, dieselben iu das obige
Vevzeicbuiss anfzunchnicn. Jovis Axur auf deui Denar bei Coben
Vibia 13 haltc icb uiinilieb flir den Noniinativ, audi der Gcuitiv
Kolieitatis auf deni Quiuar bd Cohen Lollia 3 ist, so vid idi

I) Am (Icn Niinicii <1cr UfSttin Kl<^ra ist <lnrrh Kifiiitnr oin L nnft-chaiigt, iim
d i o F l o r a l i a z i i b n z p U ' h i i o n , a n l ' d e r i ' i i I m i i I U o i s c l i r i l ' t D i e
ffloii'lit* Alnvcdisclntip /.wisi'lieii AE mid Al iiinerlialb ilorsolbei^ Soric voii Drnareit
zeigt sicli ini Titcl des AediUs mil' Nr. 273. Anders verhalt cs sich mit dt'iu
Nomcn der gens AemiUa, vgl. nnton.
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glaube, unbezeugt, wenigstCDS ist auf den mir bekannten Exem-
plaren der kleinen Munze das lange Wort niemals vollstiindig
ausgcschvlebeii, so dass niclits hindert, den Nominativ Felicitas
statt des Genitivs zu erganzen. In den beiden Konigsnamen
endlicli, welche man auf deu Asses von C. Marcius Ccnsorinus
Nr. 230 liudet, weicht Morarascns Lesimg, wie er selber bemerkt,
von der Publikation bei Cohen ab, wo man nicbt den Genitiv,
sondern den Nominativ liest. Beacbtet man indessen, dass der
Name von Numa Pompilius auf der RUckseite des Denars Nr. 201
sich bereits im Nominativ vorfindet, so konnen aneb die Genitive
jcner Asses die Annabme nicbt einschriinken, dass letzterer Casus
bei Wiederholung eines Namens auf einer jUngeren Mlinze ge-
brancht worden ist^). Die beste Bestlltignng ei'hiilt dicse An-
nabme aber durcli den im Jabre 735 gepragten Denar mit der
Beischrift im Dativ: HONORl vgl. Cohen Dnrmia 1—4; ein
spaterer Monetar hat also dem zweiten Casus dieses Wortes
noch den dritten folgen lassen. Offenbar liegt hier eino be-
stimmte Absicht vor die Namensbeischriften zu variiren, ihv
Zweck wird aber schwerlich ein anderer gewesen scin als der-
jenige, auf "welcben meiner Ansicht nach alle Aenderungcn in
Typcn wie in Beischriften abzielen, die genaue Unterscheidung
der einzelnen Geldemissionen.

Eine zweite nicbt weniger seltsame Variation der Namen

1) Es giebt niir cinen Genitiv, auf welchen die Regcl kcine Aiiwendung
flndet: NEPTVN! auf dem Denar bei Cohen Nasidia 1. 2, eine neisohrift, welche
fiuch der obeii aufgestellten Kegel von dem Gebrauche der Gotternamen zu "wider-
sprechen scheint. Indessen ist sie auch keliie erkliircnde Beischrift gewolinlicher
Art. Der Kopf, neben welchem sie steht, ist nicht der Kopf Neptuns, sondern
daa Portrait von Pompejus, nnd schon Eckhel D. N. VI, p. 29 erliluterto das Wort
durch den Ilinweia darauf, dass der jiingere Pompejus sich Neptnjii lilius nannte.
— lieispiele von Anweiidung verschiedener Casus auf Dcnaren konnen abgeseheu
von don weiter unten im Texte folgendcn die Forniehi geben, wch',l>c an die Stelle

^des Wortes Koma getreten shid, vgl. P.P auf Nr. IT? und D-P-P auf Nr. 200,ARG»PVB.A.PV.P.A auf Nr.210. 215. 235 im Vergleic.h nut EXA«PV-EXA'P
auf Nr. 208. 233. 234.
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bicten eiuige anclere spate Denare. Ausser den Miiuzcn, auf
welchen der Name Libertas vollsUiudig odcr abgekUrzt, im No-
rainativ oder ini Geiiitiv zii Icsen ist, giebt es aiich solche,
welche die Beiscbrift L.EIBERTAS habeu, vgl. Coheu Cassia
14. 15, Serviliii 1. Die Abauderung ist bier also niclit an der
Endung sondern an dem Vokale des Stammes vorgenommen,
indent man an die Stel le des cinfacben I cin El setztc. Diese
Sebreibvveise bat den Anscbein von Altertbtimlicbkeit, aber man
wUrde irren, wcun man den betreffeuden Denareu eiu boberes
Alter ))cilegcn wollte; nacb Mommseus Bestimmungen rlibreu die
Denare ndt El aus den Jabren 710 — 712 ber, wiibreud die mit
dem einfaeben I sicb bis in das Jabr 711 erstrecken. Wie die

rcpiiblikaniscbc Partei damals eifrig bemlibt war, die Freiheit
zii feiern, so wurde der Typus der Libertas von ibren Anbangern
besondcrs lulufig gewablt, und, um nun die Beiscbrift za variiren,
grilFen einige Monetare zu jener Scbreibweise. Eine analoge
Verweadung des El treffen wir nocb mehrfacb; so dass ich eine
besondere archaistiscbe Neigung bei jenen Monetareu nicbt vor-
aussetzen mocbte.

Anderc EigentbUmlicbkeiten zeigen die spiltereu republika-
nischen Denare, welcbe nocb Typen uud Namen von Gottbeiten
auf ibren Etickseiten baben. Zwei derartige Beiscliriften drilckcu
scbon in ibrer Form aus, dass sie mit dem auf der Vorderseite
befindlicben Namen oder T^^pen eng verbunden, gewisscrmassen
nur cin Theil von ihm sind. Auf der Eiiekseite von Nr. 203
liest man unter der Darstellung einer sitzenden Victoria das "Wort
VICTRIX, das in seiner adjectiviscbeu Form nur danu verstand-
liclx wird, wenn man os mit der Beiscbrift Roma, die auf der
Vorderseite stebt, verbindet und als cin dem Typus der RUck-
seite entnommenes Pi'ildikat fUr jene Beiscbrift auffasst. Aebulicb
wird das unter dem Bilde eines bocbgelcgenen Tempels auf der
RUckseite von Nr. 2S7 stehende Wort ERVC mit Recbt Eruciua

gelesen und als cin adjectiviscbes Beiwort zu der Venus aufge-
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fasst, welclie auf der Vorderseitc ilargestellt ist. Zwci anderc
Beiscl i r iCtcn l iui tcn VALETV Nr. 279 luul HERCVL.ES MV
SARVM Nr. '2U8. Diis MliuzbiUl, wcluiies Ictztcrcr Name cr~
klarcn soil, ist vou Eckhel als cine Copic dor von Fulviiis No-
hilior gcstiftcteu gricchischcu Statue dcs Leicr-spiclciidcn llercnlcs
erkanut, die in Rom den Namen liercnlcs Mnsanini fiihrte. Al)cr
audi die Beisclirift Valetudo stelit, wie inir selieint, ncbcn der
Naclibildung einer in Rom aufgestellten griecbisclicn tttatnc. Uer
Typus der eine Schlaiige triinkendeu vollbeklcideten Fran ist
charakteristisch fur Hygiea, und der Umstand, dass sic sicli auf
eine Saulc stutzt, weist darauf hin, dass wir sic nns als Statue
zu denkeu baben. Valetudo wird bier nielit, wic Monmiscii an-
zuuebmeu gcueigt ist, cin Homoiiyni der roniisclicn Halits, sun-
deru der in Rom gel)rUucUUcbe Name eincr liygicastatuc sein.
Wie niir yclieiut, siud auf den beiden besprocbcncu JUickscitcii
nicht so sehr die betroirenden Gottbeiten als zwei bcstiniiiitc
Statuen von ibnen dargestellt und lieiiannt. Endlicb ĵ icbt cs
zwei Rlicksciten mit Naincn von Laudern. Anf Nr. 258 rcicbcn
sidi zwei Frauen, die als Roma und Italia bczcicbnct siiul, die
Hiiude, auf Nr. "282 riclitet eiu romiseher Feldbcrr cin zu liuden
geaunkcucs Wciij, Sicilia wieder auf. Beitlc Dcnavc habcu auf
den Vordcrseiteii Gottertypen mit crkliirenden liciscbriftcu, luul
zwar steben den Namen von Roma und Italia diejcuigcn von
Houos und Virtus, uud dem Naineu von Sicilia dcrjciiige der
Virtus gegeiiiiber, so dass sogar die Zabl der Worter auf bcideu
Seiten die gleiclie ist uud es den Anscliein hat, als ob die Auf-
schrift aui' der Vorderseitc diejenige auf der Kuckscite licrvor-
gerufen batte.

Wabicnd in dicser Wcise die Namen der Gottbeiten in der
Kegel auf der Vorderseitc uud nur ausnabnisweisc auf der litiok-
seite ihreii Platz haben, findet bci den Nanicn bistoriscber I'er-
sonlicldceiteii das Gegeutheil statt. Flir die DarstelUuigcn tier
Gescbleehtscbren uud tUr die der FrkUirung wegen l>eig'cfiigten
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bistorisclicii Kaincn ist die lUiekscitc die liauptscitc. oftenbar
weil sic von Auraii^' an die suleime 8telle I'iir die eigciieu Naincii
del' Monctare liergah. Denn Jeue DarsteUiuigen uiul Heischril'teii
schlicsscn sicli aufs Eiigste an die Naineii dcr Rlonetave an.
Ahg'cselicn davoii. dass die liistorisclien PersUuUelikeitcn. welclic
gcnainit werden. stets in hestinnnter Bezicliung zu dcu Monetaren
stehen, so sind audi ihre Nanieu gerne so gcwiililt, dass sic den
eigcncn dcr Miinznicistcr inugliehst glcich lauteu. Letztcrc fanden
derartige Nanien iiatUrlieli am leiclitcstcn iinter iliren Voriaiiren.
sic liabcn sieh a])cr niclit aul' diesclbcu bescliraukt, sondcrn audi
nadi aiidcren g-cgrilVen; auf eiiiigen Denaren dicser Classe fiiiden
sich naniHcb Manner dargestellt und gcnannt. welcbe nicbt als
Verwandtc, sondcrn nur als Eponynie oder Naincngcbcr des
j M o n e t a r s u u d s e i n e r F a n i i l i e a u l ' z u f a s s e u s i n d .

Die Sobildaulsclirift, niit weleher wir aueh diesc Kcilie voji
Nanien zu l)Cginnen baben, bestcht bloss aus ciner ciufachen
Initialc, deni lUicbstai)cn M vg-l. Nr. I Hi. Vcrbiiidct man aher
dies Episeinon cines seinen Gegncr durcbholirciulen Keitcrs niit:
dcni Nanien dcs Munctars 0. ricrveiliiis, so wird man nidit zwci-
fdn, dass bier der beriibnite Vori'ahr dcs letztcreiij M. yervilius
Cos. 552 in einein seiner viclen siegreieben Einzelkanipte dar-
gestcllt ist. Flir dcu Voruanien war eine Initialc geniigeiid.
Liluger, andrcrseits abcr nocli coneiser ist die Beisebrilt aut
Nr. 155, wo cine Kcitcrstatue von dcni Naineu yW'AEMlLIO
LEP unigcbcn ist. Dicse Wortcr sind, weil in den Dativ ge-
stdltj zimaehst direkt als die Dedicationsinscbrift fUr die Kcitcr
statue aufzai'assen, zugleieb abcr niiissen sie aucb den Nanien
dcs Monctars cntbalten, da dicser sonst auf der Miinze ganz
fehlcn wUrdc. Dcin cntsi)rcchcnd ist aucb das untersdieidende O
dcr Dativcndung in Aemilio von vicl kleinerer Form als die
Ubrigcu Buebstaben, so dass cs iiocb von Eckl>cl ubersebon wor-
dcn ist. Ein solcbes Vcrsteekcn des eigcucn Naniens bintcr dem-
jenigen cines bonionyinen Vorfahren wiederiiolt sicli l>ei cinem
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fast gleiclmamigeu Familiengenosseii dieses M' Lepidus, bei
M. Lepidus. Letzterer hat in seiner Amtsverwaltuiig drei Serien
von Deuaren gepriigt und jeder Serie andere Typeii und audere
Aufscbnften gegeben, Damlich M LEPIDVS TVTOR* REG'S*
C'PONTIF MAX — M-LEPIDVS AIMIUIA REF(ecta)S-C
— M ' L E P I D V S a l l e i n o d e r m i t d e n B u e l i s t a b e n A N X V • P R

H O C S d.i. nach Mommsen annorum XV progressus liosteni
occidit, civem servavit. Auf alien dreien Denaren ist niit deni
Namen M. Lepidus zunachst wiederum nicht der Monetar, son-
dern ein ihm gleichuamiger Yoi'fahre gemeint, wie aus dem wei-
teren luhalt der Beischriften heiTorgeht; denn diese bezieheu
sich auf TUaten der homonymen Consuln der Jahre 567 und 67G
sowie eines nur durch eine Notiz bei Valerius JIaximus III, 1, 1
bekannten M, Lepidus, der als puer einen Feind todtete und
einen Btirger rettete, wofllr er mit einer Statue auf deni Capitole
geehrt wurde. Die ihn feiernde Serie ist die haufigste und alimt
den Denar des M' Lepidus stricte nacli, indem die Beischriften
ebeufalls eine E-eiterstatue umgeben und allem Anscheine nach
dereu Dedicationsinschrift entnommen sind. Nur darf man nicht
die SteigeruDg des Ruhmes Ubersehen, die darin liegt, dass die
Statue des M. Lepidus nicht diejenige eines Mannes, sondern
eines puer ist. In gleicher liivalitat sind auch die beiden an-
deren Serien hinzugefUgt. Der Monetar M. Lepidus will zeigen,
dass die ihm homonymen Vorfahren an Zahl und Kuhm die-
jeuigen des M' Lepidus Uhertreffen.

Das Gegentheil von den Denaren der beiden Lepidi bilden
diejenigen zvveier Monetare, welclie ihre eigenen Namen so ein-
gctiagen haben, dass sie mit denselben zuglcich auch homonynie
Ahneu bezeiehneten. Auf der lilickseite von Nr. 301 liest man
den Naraen C SERVEII_(ius) C-F, dazu kommt dann auf dor
Vorderseite neben dem Kopfe der Flora die Beischrift FOR/L(ia)
PRIMVS. Wie Mommsen bemerkt, sind beide Beischriften zu
veibinden und in der Weise zu erkliiren, dass der Monetar an
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eineu liomoiiynieii Vorfalircu eriuncrn wollte, welcheu er fiir den
Stifter del* Floralia biclt. Analog sind die beiden Serien des
Denars Nr. 272, wclche beide auf der Knckseite als eiuzige Bei-
sclirift dcu Nanicn BRVTVS haben imd dabei einmal den Kopf
des ersteii Consuls, das andre Mai die ganze Figuv desselben in
Begleitung ciucs Accensus and zweier Lictoven zeigeu. Aller-
dings fasst Moninisen liier den Nanien Brutus nicht als den des
Mouctars, soiidern direkt als den des ersten Consuls, mithin als
erklilrende Bcischrift auf. Allein nicht nur dass die Auslassung
des Namcns des ]\[iinzmeistcrs eine Ausnalime bilden wiirde, die
erst zu rcchtfcrtigen ware, anch der Vergleicli mit jeneni Servi-
liusdenar spricht gegen jMomnisens Ansicbt. Es ist zu bedenken,
dass der Monctar Brutus, nm welclien es sich hier bandelt, der
spiitere Morder Caesars, zwar von Geburt ein Junier, durch Adop
tion aber ein Scrvilier war und sicli auf seineu Denaren audi
als Servilier docunientirt hat, iudem er auf der Vorderseite der
einen Seric dem Kopfc des Consul Brutus den Kopf des alten
C. Servilius Ahala g-egenliberstellte. Er war also ein Gentile
von jenem C. Servilius C. F., imd wenn letzterer die Stiftung der
Floralia durch den ihm homonynien Vorfaliren feierte, so feierte
Brutus die Stiftung der Freiheit durch Brutus den ersten Consul,
denn dem Typus, welcher dessen Auftreten als Consul zeigt,
stelite er auf der Vorderseite den Kopf der Libertas gegenuber.
Es liisst sich soniit behaupten, dass zwei Aeniilier die eine und
zwei Servilier die andere Art, ihre Namen niit den Namen be-
rUhmter Vorfaliren zu vereinigen, angewendet haben.

Auf dem Denar des L. Poniponius Molo Nr. 201 iindet man
den alten Kiinig Nunia niit Namensbeischrift als Opiernden dar-
gcstellt. Nach Plutarch Nunia 2J gab es eine Tradition, nach
welcher der Konig ausser seiner Tochter Ponipilia auch eineu
Solm Pompo hatte, so dass er Ahnherr oder Eponym der gens
Pomponia war. Mehrere spatere Denare haben, wie wir sehen
werden, auf ihren Vorderseiten Kopfe und Nanien von Numa
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unci amlereii roinischeu ICoiiigcn, audi fehlt cs iiiclit un Denaren,
auf dereu Ulickseiten Sccucn aus dcr Koiiigszcit dargostellt sind,
al)er Nanieu roinisolicr Kunigc (iudet man auf" dicscr I\lunzscitc
n i c h t w i c d e r . Z u c r w a l m c n b l c i b t n u r c i n D c n a r N r . d a
cr obcrlialb eiucr Biga, als dercn Fiihrcr Monnnscn Nunia zu
erkennen gcglaubt hat, die Beischrift IVDEX zcigt. Dass statt
dcs Namens cine anderc Bezciclinungswcisc i^cwiililt ist, kann,
wic niir sclieiiit, dazu diencn, Moniniseus Erklaruug zu unter-
s t l l t z e u .

Auf den alteren, bishcr betracbtcteu Denareu Nr. 146. 155.
201 wareu die Vorfahven nur durcb ihrc Nameii bczciclmct, anit-
licbe Titel fanden sicli bier nocb nicbt. Dies ist splitcr anders
geworden; bloss Sulla's Sobn hat scinen Vater audi spUtcv noeb
ohne Titel genannt. Al« juuger Monetar prag-te dcrsdbc uin G90
zwci Serien von Dcnaren, dercn Typen sich auf die Gefangen-
naliine Jugurtlias, den gcfeiertsten Erfolg seines Vatei's in dessen
Jugend bezieben. Als einzigc Beischrift fUg-tc cr seines Vaters
und scinen eigenen Nanien in der kUrzesten uiul bestkliiigenden
I'assuug als Felix und Faustus hinzu, den bcidcu ticricn ent-
Kpreeliend einen jedcn je einmal auf der Vordcrseite und anf dcr
RUukscite. Bekanntlich ist alier aueh Felix nidit cin cinfaches
Ougnoinen, soudern ein Eln-entitd fiir Sulla. Ucberdiess war
schon lange bevor Faustus pvllgte, sein Vater auf Miiuzcn dar-
gestelit und niit versdiiedenen Titelu bczeichnet, niiniUcb auf
deu von scinen Uiiterfeldberrn, den beiden Manlii gcpriigteu
Goldstiickeu und Deuaren, welcbe ulebt fUr deu Verkehr in dcr
Hauptstadt, sondern flir Kriegszweckc dienen sollteu. Auf den
iMunzen des Proquaestors L. Manlius Nr. 232 a stdit in ciner
iiacb r. selircitenden Quadriga ein Mann, wcldier ciiien Zweig
biilt und von dcr Wicgesgottin bckrilnzt wird, daruntcr die J?ci-
scliriit L'SVLLA IMP oder IM. Eckbcl crkanntc, dass bier
dcr triunipliirende Iinperator sclbcr dargestellt, die Bcisdirift also
eine crklarende ware, Monnnscn dagegen billt don in der Qua-
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(Irigu Falircudcn niclit i'lir Sulhi soutlcrn tur Jupiter, doch wUrde
Jupiter liier oiine j'eg'iiclics Attril)Ut, iiaiiientlicli audi oline scinen
Blitz, ai.so unkciuitlich sciu. Iclr haltc dabcr uiit Cavcdoui,
Nuovi Studii p. 17, an Eckhels Dcutung' test, iudcm niir bc-
soiidcrs die Anal(j^ie ciiierscits dcs altcrcu von dcni Quaestor
C. Fundauius gcpragtcii Deiiars Nr. IIH), aiidrcrseits dcs spiitcreu
m i t d c r A u f s c l i r i l ' t M A G N V S P R O C O S v c r s c h c n c i i A u r e u s

Nr. 2-15 cntscheidend zu scin schcii i t . Alle dicsc Munzeii sind
von Feldlicrrn resp. dcj'en Quacstoreii ini Auslaiide gepriigt, auf
deni Denar Nr. 19(3 ist, wie Borgliesi ijczei^^t iiat, Jilarius' Triuiiipli
dargestellt, anf deni Anrens Nr. 215 wii'd Nieniaud den triuni-
phircndcn Ponipejus vcrkennen. Zwisclicn bcidc stellen sich die
Miinzcn vou 8ulla'« Pnxfuacstor. Wie ^larius' Quaestor so setzt
audi dcrjcnigc JSulhi's iiocli sciucn cigeuen Nanion auf die MiUi-
zeu, zuglcicli inaeht cr abcr aueb sclion wie auf dcm spateren
Aureua den Triiunpiiirendcn iiainbaft. Dor Unistand, dass der
Triiunpli von dcm Quaestor liicr anticipirt wird. sclieiut niir kciii
liiudcruiss zn l>ictcn, im Gegcutlicil ioli inochte glnuben, dass
Sulla's Quaestor es niit diescr Anticipation grade Slarius' Quaestor
zuvortliun woilte; Jcdcnfalls ■\vird cs den baldig'cn Triuni[)h dcs
bcreits als Inii>ci'ator iiuŝ -erufcncn niaclitigen Maiincs iiir unzwei-
fclbaft gclialten baben. Eine wciterc Aualogie bictet dcr Aureus
des andcrcn sullaniscbcn Quaestors Nr. 232d, aul welcbem man
cine Ueitcrstatue mit dcr Umsclirift I_* SVLU* FELI • DlC sicbt.
Monimscn crganzt'L. Snllae Fclici Dictatori, indeni cr benicrkt,.
dass nacb dcm Bcricbtc Ai)i)ians b. civ. I, 97 dcni Sulla in seiner
Dictatur von Gcmcindc wĉ ^̂ en auf den Kosfren eine vcrgoldetc
Reitcrstatne gcsctzt sci mit dcr von ibni griecbiscb wicdcrgeg-e-
beucn Aniscbrift KoQvt^linv divyovf;. Man darf
aunebmcn, dass aucb bei dieser Kciterstatue die ]\lUnzaufsc]n'ift
die wirklicbc Dedicationsinsebrift wiederboU, und da nun die In-
schi'ift l)ei Appian im Gcnitiv stebt, so wird aucb auf dcr Miinzc
niclit dcr Dativ scjndcrn der Genitiv zu Icscn scin. Eriimert man
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sicli an das oben iiber die Genitive Salutis, Libertatis u.s.w.
Gesagte, so wird man um so geneigter sein, auf der alteren
Quaestorenmttnze den "Nominativ L. Suila Imperator, auf der
jungeven aber den Genitiv L. Sullae Felicis Dictatoris zu er-
k e n n e n .

Der Titel Dictator findet sich auf den in Bctracht kommen-
den Denareu nicbt wieder, wobl abcr der Titel Imperator. Jener
L. Manlius begniigte sich mit der AbkUrzung IMP oder IM.
VblHg ausgescbrieben liest man den Titel danii auf Nr. 296, wo
unter einem wobl aus Waffen orientaliscber Volker gebildeten
Tropaeon die Beiscbrift stebt C MEMMIVS IMPERATOR. Auf
Nr. 286 b ist er wieder abgeklirzt, bat aber andere Titel neben
sicb, namlicb C CALDVS 1MP*AV*X, die Mommsen ergilnzt
C. Caldus Impci'ator Augur Decemvir, so dass zwei priesterlicbe
WUrden binzukommen, dabci bat sicb aucb im Typus die Zabl
dei dargestellten Tropaeon um cine vcrgrossert. Auf einem vicrten
Deuar wird das Wort Imperator ganz ausgelassen und nur die
Zahl angegeben, wie oft der betreffende Vorfalire diesen Titel
erlangt batte, vgl. Nr. 280 a mit der Beischrift PAVUUVS TER.
Wie ieb glaube, sind diesc Abanderungen niclit zumilig und audi
nicht unwicbtig, da sie gute Winke geben fUr die Ermittclung
der bistoriscben Reibenfolge der verscbiedenen Emissioncn i).
Militiiriscber Rang eines Vorfabren ist sonst nur nocb auf
Nr.290a vermerkt. Unter einer Scene, in welcber ein Reiter
eiueu Fusssoldaten gegcn einen Geguer zu seblUzen benUtbt ist,
liest man AV FONT(eius) TR-MIU, Die dargestellte Tbat des
Militartribuuen ist nicbt weiter bekannt, findet aber ibre Analogic
in der That des jungen M. Lepidus, wie wir auf Nr. 281 c er-

1) Uebergangen slnd die Denare, welche von Imperatoreii selber gcschkgcn
siud, wo der Titel also zum Namen des Monetars, nicht zur erkiarendeii Beischrlft
gehorte, vgl. die Nr. 232b. c. 237. 248a, b. 290b. Zweifelhaft koniite diese Be-
ziehung nur auf dem aji letzter Stelle genannten Denar des T. Didius Imperator
aein, der der Erklarung besoiidere Schwicrigkeiton bietet.
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wahnt sahen: hostem occidit, civem servavit. Yergleicht man
aber die beiden Denare in Beziebung' auf den grosseren Rulim
der dargestellten That, so wird man nicht zweifeln, dassNr. 281c
der jUngere von beiden ist, denn niir in diesem Falle ist eine
passende Steigeruug dcs Kubmes vorlianden. Ein Tribuuiis jMili-
tiim konnte nicht mebr fiir eine Tbat verberrlicht werden, wenn
eine Darstellung einer analog'cn That von einem piier vollbracht
b c r e i t s v o r h a n d e n w a r .

Priesterliche Wiirden baben wir bereits aiif 2 Denaren vor-

Ubergebend erwiihnt, auf Nr. 280 a findet sicli nur eine derartige,
auf Nr, 286b drei, die sich aber auf zwei Personen vertheilen.
Die Beischrift von Nr. 280a lautete M. Lepidus Tutor regis S.
C. Pont i fex n iax imus. Wie in d iesen Worten so t r i t t auch im

Typus die priesterliclic Wiirde zurlick gegen das ausserordent-
licbe vom Senat Ubertragene Amt, denn das Bild zeigt uiis nicht
den Pontifex maximus in einer priesterlichen Tblitigkeit. sondcrn
den Vormund, der seinen koniglicben MUndel niit dem Diadem
schnUickt. Ebenso sind anf dem Deiiar Nr. 286 b niir die Tro-
paeen, nicht die priesterlichen lusignien dcs C. Caldus Imperator
Augur Decem^dr vorgefubrt; doch wird auf diesem inschrift-und
bilderreichen Denar ausserdem noch ein Vorfahre, der ein prie-
sterliches Amt bekleidetc, genannt und auch in einer Funktion
desselben dargestellt. Es ist L CAL.DVS VII VIR EPVU(o),
deu man beschaftigt sieht ein Lectisternium zu bereiten.

Von den eigcntlichen blirgcrliehen Aemtern ist nur das
hochste, das Consulat, mehrfach, die Praetur und Aedilitat aber
bless vereinzelt vertreten, die niedrigeren fehlcn ganz. Anf den
beiden Denarserien von Sulla's Tochtersohn Q. Pompejus Hufus
Nr. 297, welche allem Anscheine nach die frlihesten in dieser
Classe sind, liest man SVLLA COS . Derselbe Maun, welchem
zuerst der Imperatortitcl beigefiigt ward, ware demnach auch
der erste, welcber als Consul bezeichnet wurde. Freilich ge-
uiesst Sulla diese Ehre in den vorliegenden Serien nicht allein,
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soiiderii tlieilt sie mit seiuem Collegen im Cousulut. clem Q. Poui-
pejiis llufus, homonjTaieii Grossvater des Monctnrs: docb iat cr
v(>v tlicscm insoicrn bcvorzugt, als iliiii die lluckscitc, dciu Col-
legen die Vorderscite des Denars gegcbeii ist. Auf den spateren
betreffondcD Denaren ist in der BezcicbQiuig des Coiisnlats die
glciebe Scbrcibweise bcibelialten wie bier, die Abkiir/nng' COS
konnte als die officielle iiicbt wobl geiindcrt wertlen , aber an
aiidcrcn Yevschicdenlieiten in der Abfassnng der Bciscbrift leblt
es aiicb bier keineswegs. 80 ist auf der Kiickseife des Deuars
von Marcellinus Nr, 30S die Zabl der Consulate, die der Vor-
falu-e erreicbtejjcigefligt: MARCELLVS COS-QVINQ. Der
Monctar j\Iessalla dagegeu, der sicb aul' der Vorderseitc von
Nr. 277 naniliaft nuiclit, sclirieb anf die liUckseite PATRE COS.
Statt des Naniens gab er also den Verwandtsehaftsj^rad an. der
ihn mit dcni Consul verband, und indcni er ibn in den Ahlativ
setzte, bcuiitzte cr die Bciscbrift zngleicb als ZeitbcRtinunnng I'iir
seine IViigung, ein Verfabren, das sicb Icider nictit wiederbolt.
Auf don Ktickseiten der beiden Denare Nr. 2713 nud *27^1 ciullicb
ist der Consul C, Ilnpsaeus von seinem Nacbkonunen dnreb eine
Bciscbrift gefciert, wclcbe einen vollstandigen Satz unilasst. Da
diis gcgenscitigc Verbaltniss der beiden Denare nnd ibrer Bei-
siilinftcn bisbcr uoch nicht gcnligend erlautert ist, darf cine ein-
gclicndere Ijctracbtung bier nicbt fcblen. Der Nacbkoninic jenes
Consuls, der Monctar P. Plautins Hupsaeus bat zwcinial ini Anf-
tragc des Seuafs gepragt, zuerst obnc ein auderweitiges Anit zn
beklciden, dann als Acdilis cnrulis. Das ersfe Mai scbhig cr
zwei Sericn von Denaren. wclcbe jedocb nur verscliicdenc Vor-
devsciten liabcn, auf der Kiickseite aber gleieb sind. Auf der
Vorderseitc stcllte er die Kopfe von Poseidon nnd Tbennsto dar.
weil cr, wie Cavedoni aus Hygin fab, 157 cntnabni, sein Cogno
men von dein griecbiscbon Ileros "YtfHani; ableitctc . deni Vatcr
von Tliemi.sto. der Gelicbten I'oseidons. Denigeiniiss scbrieb cr
aucb seinen Familiennamcn nacb griecbiscber Weise obnc Aspi-
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ratioDsbiichshil)cii uiid init gTiecbiscliem T statt ties latciniscbeu
V am Anfang'c. Fiir die Uuckscite wiililte cr <]en Typiis dcs in
tier Quadriga iahrendon frininplnrcnden Jupiter (bier iiacb 1. g'C-
weudet uiul dor buigeii liciscbrift wc^cu klciner als sowst). und
vcrknllprtc ibn init der Eiiniabnic dor Stadt Privcrnum ') durcb
jeiicii seiiicii Vorfaliron, den CNmsul, wie die Bcisebrift lebrt:
C Y P S A E C O S P R I V C E P I T. A l s A c d i l i s e u r u l i s w a r P l a u -
tius sodann College von Af. Scaurus nntl bcide priigten gcniein-
sam, doeb so, dass cin Jedcr cine Seitc des Denars fiir sieli
ullein oecn])irfe. Planfius, wolcber. weil cr das Amt zuni zwci-
ten Mai bckleidcte. die KiiekReite erbieU. wiederliolte bier jeiien
Tyi)us des triumpbirenden Jnj)iterj gab ibni ancb wieder die
Be/iehnng auf die gleicbe Tbat seines Abnen und antlertc uur
die Form der Beisebiift. Nacb den verscbiedenen Stcmj)cin, von
wclchen die sebr reicbc Emission dieses Denars cine grossc Zabl
notbwendig g-cmaelit bat, lautet die Bciscbrift: C HVPSAE
COS PREIVER (otlcr PREIVE. PREIVI, PREIVj CAPTV
(selten CART (hIci* CAPTVM), Trotz dieser Vcrseliicdcnhcit
der Stempcl ist doch ein durcbgebender Untcrscbicd zwiscben
dieser Bciscbrift nnd der frulicren zu bcmcrkcn. Zunlichst ist
die graeeisircnde Scbreibweise des Namens mit der roniiseben
vertauscbt, ersterc wllre bier, wo auf der A'orderseitc die gvicchi-
schen Eponynicn feblcn. nicbt inehr passend gewesen. Dann
sind alier ancb die Uhrigcn bciden Worter nacb Miiglicbkeit uni-
gestaltct. nicbt an ibren Endnngen, fiir wclcbe es an Kaum feiilte.
sondcrn in iln-cr Mitte, ans cepit winl ca])t., und aus Priv.
Prciv., auf alien Stcnipcln ist die Stadt bier stets mit El gc-
Robricben. Die gloicbe Ersctzung des I durcb El, die wir oben
bci dcni Worte Libertas bemcrkten. linden wir ancb bier nnd
zwar wicderum als absicbtlicbc DifTcrenziirung auf der jiingercn

Ij Uel»er tlii; 'rnidition dor luiinahimi von IVivornum vgl. ychiifer, Comment,
ill honor. Alniiuns. p. '2.
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Mlinze. Die Aenderung der einzelnen Worter hat aber audi die
Construction des gauzen Satzes umgewandelt, wir werden zn
lesen baben auf Nr. *274 C. Hupsaeus Cos Privernum cepit, daun
auf Nr. 273 nicht wie Mommsen meint, 0. Hupsaeus Cos — Prei-
vernum captum, sondem C. Hupsaeo Cos. Preivernum captuni.
Der llltere Denar enthalt den Namen des Consuls ini Nominativ,
der jUngere ini Ablativ, so stimnit die Lesung' init deu obigen
Beobachtungen liber den Casusweclisel.

Die Beischriften, welcbe nicbt den bocbsten Heamten sou-
dern einen Praetor oder einen Acdil nennen, bescbraiikcn sicb
nicht auf diese Titel, sondern ftigen die Institutionen hinzn,
deretwegen die Monetare unter ibren Vorfabrcn grade jene nam-
haft gemacht haben. Beide Male handelt es sicb um Einflibrung
von Spielen. Auf Nr, 271 liest man bci der Darsteliung der
von Victor ia bekr i inzten Roma: SEX-NONhPR'U-V-P-Fd. i .
nach Mommsen Sextus Nonius Praetor ludos Victoriae primus
fecit, auf Nr. 296b steht unter einem Bilde der Ceres MEMMIVS
AED-CERIALIA PREIMVS FECIT. Die Entsteliungszeit
dieser Denare lUsst sich nieht genau bestiniuien. die Art der Bei-
schrift kann aber helfcn, wenigstens die Keihenfolgc, in wclcbcr
sie sowie cin dritter analoger Denar Nr. 301 mit den schon er-
wahutcn Worten C. Serveilius C. F. Floralia primus gcschlagen
sind, zu erkennen. Es ist niimlich die Aufscbrift auf Nr, 271 bis
auf den Eigennamen ganz in Initialen abgefasst, diejenige auf
Nr. 301 zwar in vollstiindigeren Wortern aber im Uebrigen schv
kiirz selbst obne Verbum, die dritte auf Nr. 296b endlich ist in
jeder Beziebung die vollstandigste. In alien dreien wiederholt
sich nur ein Wort primus, zuerst in Initialen, dann in gevvobn-
licher "Weise, endlich aber mit jenem El gesebrieben, das wir
bereits kcnnen. Vergleicbt man andrerseits die Oaten der Eiu-
ftihrung der betreffenden Spiele, so crhillt man die uingekehrte
Reihcnfolge. Dcnn die Ludi Victoriae sind im Jabre 673 einge-
ftibrt, die erste ordentliche Feier der zuni Jabresfest erhobeneu
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Floralia fancl 5Si statt, wUhrend die Cerialia schon im Jalire 552
als regelmiissige .Spiele bestauden, vgl. Mommsen zu deu betret-
feiiden Denureii. Aber grade weil dicse Keiheufolge die umge-
kehrte ist, beweist sie die Kichtigkeit jeneV; iiisofern die spateren
Monefare oiTenbar die Neigung gebabt baben. ilire Yorgauger im
Amte dadureb zu iibertreffen, dass sie altera lustitutioneii ibrer
A b n e n f c i e r t e n .

Andere Beisoliriften neniieii nicht Titel oder Wiirdeu von
Vorfabren sondcni ein stiidtiselies ̂ Monumentj welebes deu Naraen
iiirer Gens tragt. 80 lie^t man auf dem Denare cines Angebo-
rigen der Gens Marcia Nr. 205 AQVA MARC (oder MAR oder
MARCI}, die Bncbstaben stebcn unter den Bugen der marciscben
Wasserleitnng, die eine Kciterstatue, wobi die des Q. Mareius
Kcx triigt; cbenso stelit neben dem Bilde der von eineni Scribo-
nier bcrrliln*cnden bekannten Brunnenmlindung auf dem Denare
de« Libo Nr. 2S0b PVTEAL SCRIBON(ianuuiJ. In beiden
Filllen bczeicbnen sich die Monctare nur dnreli ibr Cognonieu, ftir
das Nomcn dientc jene Beiscln-ift. In dieser Bezielnmg ist aucb
der Denar Nr. 2S1)) analog, wo um die Darstelhing einer mit
Sdiilden gcscbniiickten Basilica die "Worte M'LEPIDVS AIMI
LIA REF(ccta) S - C gesebrieben sind: dock wird dabei andrer-
seits das GebiUide nur durcb das vou dem Nomen gebildcte
Api)ellativ bezeicbnet nnd audi die Tbatigkeit eines bestimmten
Vorfabren an dicscm Gebaude erwabut. Der bier genannfe
M. Lepidus ist derjenige, von welcbem PHnius 35, 3, 13 er-
z a b l t : A e m i l i u s n o n i n b a s i l i c a m o d o A e m i l i a v e -
rum et domi snae (clipeos) posuit. Dies clipeos po-
Dere ist in der Beisebrift z>var nicbt erwahnt, aber geNviss ist
gerade jener Sebilde wegen die Basilica dargestellt imd ibre
WiedcrberstclluDg als eine im Anftrage des Senats gescbebeue
bezeicbnet. Aebnlicb ist vielleicbt auch der leidcr nicbt vollig
aufzuklarendc Denar Nr. 290 b mit dem Bilde der Villa Publica
und der Umscbrift T DIDI IMP VIL PVB aufzufossen. Name

Z c i i s c h r i f ' t f u r N i i m i y i u i i j k . V I I . 0
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und Titel eines Impevators stehen ueben clem Namen eines offent-
licheB Grebaudes, fur dessen volksmassige Bezeicliiumg ein Gentii-
name, ^vie -wir ibn auf deii anderen fanden, nicht llblich war.
Die Bezielmng zwisclien den beiden Nameu ist aus keiner litera-
risclien "Notiz zu ersehen, doch weist, wie mir sclieint. die Ana
logic sowohl der Ubrigeu Denare init deni Imperatorentitcl als
aucli des eben besprocbcuen Bildes der Basilica Aemilia anf die
Annahme bin, dass die Villa Publica Trophaeen des Iniperators
T. Didius aufbewabrte. Vergleicbt man ferner die Beischriften
der beiden letztbespi'ocbeneu Denare im Eiuzelnen, so ersclieint
diejenige des Didius insofern als die altere, als die Worter kUrzer
gescbrieben sind und ein Yerbum feblt. Diese Zeitbestimmnng
entspricbt zugleicb derjenigen, welcbe sicb oben sclion fllr zwei
andere Denarse r ien de rse lben Mone ta re Nr. 290 a nud 28 J c he r -

ausgestellt hat. Hinsicbtlicb der Beischrift auf Isr. 281 b niacbe
icb noch auf die Form AIMILIA aufmerksam, sie ist, \vie mir
scheint, mit Bezielmng auf die Beiscbrift des Denars Nr. 155
/W AEMILtO gewablt, der Umlaut A1 stebt jedenfalls auf dem
jUngeren, AE auf dem iilteren Denar^).

D i e b i s h e v b e t r a c h t e t e n B e i s c h r i f t e n f e i e r t e u N a n i e n n u d
T b a t e n v o n Vo r f a b r e n d e r M o n e t a r e . D i e M o n e t a r e s e l ) ) e r s t a n -

den in der Kegel in so jugendlicbem Alter, dass ihr eigenes
Leben noch keiuen Ruhmestitel darbot; priigten aljer auf be-
sondereu Senatsbescbluss ausnabmsweise bbbere Magistrate, so
mochte dereu Vergangenbeit allerdings Momente aufweisen,
welche sie fltr geeignet zu Darstellungen anseben konnten. Unter
den Denaren der uns bier beschaftigenden Classe giebt es nur
zwei Beispiele dafUr^ beide riibren von curuliscben Aedilen, also
nicht mehr ganz jungen Mannern her nnd sind einander sehr
a h n l i c h . A u f d e m D e n a r d e s A . F l a u t i u s A e d . c n r . N r . 2 7 0

1) Auf der Abblldung bei Cohen Aemilia 3 ist freilvch die Beischrift dei
alteren Denars Nr. tl5"init Al geschrieben, aber dies ist ein Verseheii, welclies
bereits Mommsen geriigt hat.
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sieht man eiuen bartigeu Barbnren in knieender Stellung, in der
erhobenen K. einen Oelzweig luit der L. ein Kameel am Zugel
baltend. dubei den Nainen BACCHIVS IVDAEVS. Die Person
dieses Juden ist ganz luibekannt. seine Figur aber entspricbt
derjenigen des Bocebus. welcher Jngurtba an Sulla ausliefert.
vgl. Nr. 296 b. wie ancb beide Ivanien iibnlicb lauten. In noch
genauerer Verbindung stebt der ganze T^'pus Jedocb niit deni
des zweiten Aedilendenars Kr. 273. weleben, wie bereits er-
wabnt. M. Scaurus und P, Hupsaens iu der Weise gemeinsani
scbliigen, dass jeder von ibnen cine Miinzseite I'Ur sicb alleiii
oecupirte. M. Seaurus stellte liier auf seiner Seite den REX
ARETAS in ganz gleielier Weise vor. wie jener A. Plautius
den Baecbius Judueus. IScaurns war als Verweser von Syrien
zwiscben 092 und 094 niit Aretas dem Konige der Nabafaeer
zusamniengetroftcn und fasste dies Zusannnentreften iibnlicb rubni-
voll fiir sich auf. wie Sulla dasjenige niit Bocclius, als dieser
ibui Jugurtha liberlieferte. Wie Scaurus scbeint aucb A. Plautius
ein Unterfeldberr von Ponipejus im jUdischen Kriege gewesen zu
sein; beide feierten cine That, die ibrer Meinung nacb Analogic
iiatte mit der Oefangennalune Jugurtbas dureh Snlla. den Untcr-
fcldbcrrn von Jlarius. Sic vcrglicbeu sicb also uiit Sulla. Beide
scbrieben den Namen ibres Gefangenen bei, Plautius fiigte deni-
selben nur den Volksnamen binzu. Scaurus aber den Konigs-
titel.

Der von den l)eiden Aedilen gemcinsam gepriigte Dcnar
Nr. 273 zeigt in der angegebencn Weise nicbt nur auf der Kiick-
seite, sondern ancb auf der Vorderseite cine vollstUndige Gruppe,
die Jiipiter(juadriga des einen und den syriscben IConig des an-
(leren Monetars, wabrend der ftir die Vorderseite liblicbe Typus
eiucs Kopfes ganz fcblt. Man darf mitbin aufstellen, dass der
Denar keine Vorderseite, wohl aber zwei RUckseiten babeu sollte.
weil die Kiickseite den Monetaren als die wicbtigere gait und
daher Jeder der l)eiden Aedilen eine RUckseite fUr sicli alleiii
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haben wollte, wenn es audi in numismatischer Bexiebuug- kei-
iiem Zweifel unterliegt, dass P. Hupsaeus mit der Jupiterquadriga
die eigentUche Rlickseite einnimmt. Es ist jetzt aber noting,
noch diejenigen liistorischen INamen nachzutragen, welcbe vor
dem Kex Aretas auf der Yorderseite von Denaren zn lescn sind.
Hire Reihe beginnt wiederuni mit ciner einfachen Initiale. Der
Monetar von Nr. 156 L. Philippus, Sohn des Monetars von Nr. 153,
benutzte fur die Yorderseite seines Denars den Kopf des mace-
donisclien Konigs Philipp. welchen sein Yater in ganzer Figuv
als lleiter auf der Riickseite seines Denars dargestellt hatte, fligte
aber zur Erklaruiig den Anfangsbuchstaben des Xamens nacb
griechischem Alpha])ete c|) bei. Da die Marcii Philippi mit den
macedonischen Konigon in keineni verwandtsehaftlichen Yerhalt-
nisse standen, so kann es sicb bier nur uni Eponymie handeln.
Das Gleiche scheint der Fall zu sein bei dem Denar des L, Titu-
riiis Sabimis Nr. 215 a, wo neben dem Kopfe des Konigs Tatins
jeiies Cognomen Sabiiius und bisweilen auch die Anfangssill)e
voni Namen des Konigs ini i^Ionogramme A stebt, so dass der
Kunig wolil der Eponym fUr das Cognomen des ^Monetars sein
soli. Dies Cognomen Sabinus wiederbolt sicli nocb cinnuil auf
der Yorderseite eines Denars, der aber von einem Monetar eines
ganz anderen Gescbleclites geschlagen ist, von T. Yettius riabinns
Nr. 303. Auch liier stelit Sabinus wiederuni nebeu dem Kopfe
des Tatius und der Anfangssilbe von dessen Namen, wclcbc nur
oline Ligatur TA geschrieben ist. Den Namen eines anderen
Konigs ANCVS liest man auf dem Denar eines jUngeren Philip-
pus Nr. 295, der also nicht wie seine beiden lilteren Namens-
genossen den griechischen Konig als Eponym des Cognomen,
sondern den alten romischen Konig als Ahn der Gens feiern
wo l l t e . De r Name NVMA finde t s i ch e r s t au f de r Yo rde rse i t e
des spaten Denars des Proqnaestor Cn. Piso, vgl. Cohen Cal-
purnia Nr. 25, wo er in seltsanier Weise so geschrieben ist,
dass seine Buchstaben die Zacken der Krone auf dem Haupte
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des Kouigs bildeu. Darstelluiig-en der Kopfe von Ancus inid Isuma
waren. wic wii* obeu benierkten, sclion aiif der Vorderseite der
MUnzeii von C. Marciiis Censoriuus Xr. 230. wo der Monetar die
Beiscbrift der Nanien aber nur auf den Asses, nicht auf den
Denaren fUr notliig ei'aclitete. Sehr eigentbiiniiich ist ferner die
Beischrift FEELIX auf der Vorderseite des eineu Faustusdenars
Ni\2G9i). 1)esonders ini Vergleich mit ibrer Wiederbolimg auf der
KUckseite des andem Kr. '2(>9a. Denn wabrend sie an letzterer
Stelle dnrcbans regebniissig gescbrieben ist. zeigt sie an ersterer
niebt nnr jenes EE sondern nocb eine andere Unregelniassigkeit.
So verscliiedenartig niimlieh aucb sonst die Beiscliriften auf der
A'^orderseite liiuter. vor. iiber oder unfer dem dargestellten Kopfe
steben. so sind sic docb stets so angebracbt. dass sie in gleieber
Kiclitung- mit dem Bilde laufeii, bei Betracbtnng- desselben als{>
be((iicnj gelesen wcrden konnen. Eine Aiisnabine biklet nnr
dieses Wort Fcclix, die lincbstaben des AVortes stelien oberbalb
des Kopfes gegen den ĵ IUnzrand bin gericbtet. niithin grade ver-
kelirt filr den Bescliaiier des Bildes. Die Jloglicbkeit, Bild und
Nanien mit einem Blicke zii iinifassen, konnte niebt sicberer ver-
inndert werden, als bier gescbeben ist, ancli lag eine bestinnnte
Veranhissnng fltr diese Maassregel vor. Denn der Kame ist keine
divekt, sondern inir eine indirekt erklarende Beiscbrift flir den
Kopf, Uber welcliem or stebt, d. b. dieser Kopf ist nicht (Jer
Kopf Sulla's. sondern wie icb mit Slommsen aucb gegen Cave-
doni's Einsprucli Nuovi Stud. p. JS glaube. derjenige Jugur-
tha's. dessen Uebergabe an Sulla das von Faustiis verberrlicbte
Ereigniss bildet >). Sulla's Kopf findet sicli erst auf den nm etwa
ftinf Jalire spateren, sebon cinmal kiirz erwalinten Denaren seines

1) Das zweite 15eispiel rlafur. dass citi Name auf der Vorderseite nicht ua-
"littelbar die Person bezeiclmet. neben dessen Kopf er hicr stelit. bietet der anf
Seite 68 Note 1 erwaluite Dejiar Colien Nasidia 1. 2. mit NEPTVNt iiebeti dem
Kopfe des Pompejiis: aber anoh in dieseni Falle ist die Beischrift, wie ^vir sahen.
gatiz irregular.
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Enkels Q. Pompejus Rufus Nv.207 abgebiklet, wie uberhaupt in
der Zeit vor Caesar die Monetare iiicht die Kopfe ilirer Yater,
gondern hochstens diejenigen ihrer bereits verstorbeuen Gross-
vatev auf ihren Mlmzen dargestellt haben. Der genannte Monetar
feierte den XJmstand, dass seine beiden Groissvater Collegen im
Consulat geweseu wareu, iind selling, iim ilirc Collegialitat licr-
vor/uheben, zwei Serien, deren eine jederseits eincn Kopf, die
andere jederseits einc Sella curulis der beiden Coiisuln zeigte.
Auf beiden Denaren ist die RUckseite an SuUa, die Vorderseite
an Q. Pompejus Rufus gegeben, bei ersterem ist die knrze Bei-
schrift SVLLA COS constant, bei letztereni hat die entspre-
chende Beischrift RVFVS COS in der zweiten haufigeren Serie
die laugere Form Q-POMPEl Q-F- RVFVS COS erhaltcn.
Zwei Kopfe von berlihmten Voifaliren aus verschiedenen Gentes
hat dann auch Brutus auf die beiden Seiten des eiiien seiner
Deuare Nr. 272 a vertheilt, den Kopf des ersten Consuls Brutus
auf der RUckseite und den des alten Reiterfiihrers Ahala anf der
Vorderseite; liber die Beisehrift des ersteren habe ich schon oben
gesprochen, der Name AHAUA steht ohne Beigabe irgcnd eines
Titels ueben dein Kopfe, wie dies sonst nur bei den Namen der
alten Eponymen und Konige geschehen ist. Den Hcbluss der
Reihe bildeu die beiden Denare des Triumvir Caldus Nr. 2S(>.
Der eiue zeigt ebenso wie der des Rufus und Brutns jederseits
eiuen Kopf, aber nur auf der Vorderseite ist es der Kojif einer
historisclien Grosse aus der Faniilie des Monetars, derjenige sei
nes Gros.svaters J der selber Monetar und dann Consul gewesen
war; fur die RUckseite aber verwendete Caldns den Koj)f des
Sonnengottesj vielleicht, wie Borghesi Oeuvr. I, p. 310f. mcint,
als eines Eponymen fUr sein Nomen und Cognomen ; den Kopf
des Grossvaters hat er sodann auch auf der Vorderseite des
zweiten Denars wiederholt, wahrend bier die RUckseite einen
anderen Typus zeigt. Als Beisehrift galj er ihni nicbt nur, wie
auch Rufus gethan, Namen nnd Titel C-COEL CALDVS COS.
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sondera aussevdcni nodi Erinnerungeii an seine gesetzgeberischen
und militUrischen Erfolge. Auf jene bezieht sicli das spiiter ge-
nauer za bcsprcchcnde Btinnntafelchen mit den Initialen von
Hbero und damno 1-*D, auf diese das Feldzeicben mit der
Anfaiigssilbe HIS wohl llispani oder Hispanonun, vgl. Nr. 250b.

Wir saben, dass in der Kegel die Kanien von Gottbeiten
ilireu Plat/, auf der Vorderseite, die Nanien bistoriscber Personcn
den ibvigen auf der Rliekscite der Denare babcn, sowie dass,
wenn ausnabnisweise an letzterer Stelle sicb Gotternamen finden,
dieselben in ibrer Form oder Bedeutung etwas Ungewobnliclies
h a b e n . U e ] ) c r b l i c k e n w i r n u n a u d i d i e b i s t o r i s d i e n X a m e n ,
weldic abweiebcnd von der l^egel auf dor Vorderseite steben,
noch einmal in der Kurze. so ersdieint die griediisebe Initiale
auf Nr. 150 und das doppelte E im Worte Felix auf Nr. 269 b
als AbnormitUt. In Bezug auf melirere andere Beiscbriften ist
sodann liier nadizubolen. dass sie sich iiidit gleidniiiissig auf
alien Serien und Stenii>eln der betreflfeuden Deuare wiederholen.
Das ilonogramni A feblt auf zwei Serien von Nr. 215 gauz imd
ist audi auf der dritten niebt constant; auf Nr. 2S6a ist dei
Titel des Consuls C. Coelius Caldus niituuter ausgelasseu, ebenso
uuf Nr. 27 dor Name des Kex Aretas, auf den beideu Sevien
von Nr. 207 endlicb der Name des Consuls iiicbt gleicbuuissig
gesdirieben. Vergleicbt man hiermit die Tbatsaebe, dass dem
Kopfe des beviibmtcn iMurcellus auf Nr. 30S gar keine Beiscbritt
gegeben ist und die Kiipfc von Nuiiia Pompilius und Aucus Mai-
ciiis erst auf spateren Denaren Beisdirifton erhaltcu haben,
rend sic docb scbon auf eincm frliliercn abgebildet waren, so
tritt deutlicb bervor, dass dor Gebraudi solcber Nanien auf den
Vorderseiten kein fester und constanter gewesen ist. Die nocb
librigen Denare Nr. 272a. 2S0b. 295. 297. baben bisto-
risehe Namen nieht nur auf der Vorderseite sondern aucb aut
der Ruekseite, und zwar steben dieselben jedesmal in engster
Verbindung mit einander. Da nun die Rlickseite der eigentlicbe
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Platz fur derartige Namen ist. so glaube ich, class in cUeseii
Fallen der Isanie auf der Rllckseite den auf der "N'orderseitc e;e-
wissermassen veranlasst hat, wie ich es iihnlich audi fur die
Denare mit Landernamen l^emerkt habe. Da sich jedeufalls ini
Vorhergehenden heransgestellt hat, dass ZM-ischen deu Bcischriften
der RUckscite luid der Vorderseite zu scUeiden ist, so stelle ich
hier auch schliesslich uoch die wenigen Namen zusamnieii, welcbe
anf beiden Seiten begeguen. Es sind abgeseheu von Konia;
Kuma. Felix, Qiiirinus. Von ihnen sind die beiden historisehen
Numa und Felix a\if den Kuckseiten von 201 nnd 2(39 a. nnd
audrerseits der des Gottes Quirinus auf der Vorderseite von 2901)
ill gewiilinlicher Weise im MUnzfelde geschrieben: dagegen liest
man IsTiima auf der Vorderseite des Denars bei Cohen Calpurnia
25 in der Form eiuer zackigen Krone. Felix auf der Vorderseite
vou 209 b mit auf den Kopf gestellten Huclistaljcn. unter denen
uoch jeiies absonderliche doppelte E. und audrerseits Quirinus
auf deni Schilde des Gottes auf der Rllckseite von ISf), also in
uugewohulicher Weise tiieils nicht im JUuizfelde tlieils in ab-
weicheuder Schreibuug.

Kach Erledigung der Beiscbriften, ^velche iSameu cnthalten,
schliessc Ich mit deujeuigeu, welche von Nanicn i'rcigeblieben
sind. Sie tinden sich zunachst auf einigen der friihestcii Denare.
so liest man auf dem Denar des P, Laeca Nr. 172 unter einer
Scene, in welcher ein Feldherr seine Hand nach dem Haupte
eines Burgers aiisstreckt, das AVort PROVOCO . Wie Cavedoni
erkannt hat, iiandelt es sich hier um die Erstreekung* des Provo-
cationsrecbts des romischen î llrgers auf das militarisclie Imi)e-
riiini, welche auf eines der drei poreischen Provoeationsgesetze
zurUckzufuhren ist und daher von eineni jMonetar aus der Gens
Porcia gewMilt wurde. Die Beischrift bietet dadureh. dass sic
die Formel der Berufung ausspriclit, die einfachste nnd zugleich
ausdrucksvollste EvlUuterung des Bildes. Die Ausubnng eines
anderen blirgerllcheu Rechts hat der IMonetar Longiuus auf der
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Kiickseitc vou Nr. 2S5 dar^estellt. Ein BUrger ist im BegrifF
ein mit V(ti rogas bezeicluietes Tiifelchen iu tleu Stiuimkasteu zu
werfen. "wie Mommseu bemerkt eine Anspieluug auf das cassische
Stimnig'esetz vom Jahre G17. Ein anderes Tiifelchen sielit man
anf dem Denar des Q. Cassius Nr. 284. der ein Gentile vonjenem
Loiigin war '}; doeh ist es luer nicht mehr in der Hand des Ab-
stimmenden, sondern im jMunzfelde filr sich znr Seito eiues Ge-
baudes als Gegenstiick einer Urne, die bei Abstinimungen ebeu-
falls eine liolle spicltc. audi ist es zweigetheilt und entbiilt die
beiden Bucbsfaben A und C. die luitialen von absolve und
condemno. Zu den l)eiden cassiscben kommt die eiue Serie der
Denare von Caldus Nr. *>86 a, wo man neben dem Kopfe seines
Grossvaters das Ijcreits erwalinte Tafelclien mit L und D, den
luitialen von libcro und damno siebt, die sich auf das im Jahre
047 von dem Grossvater durebgebraclite Gesetz Uber EinfUhrung
geheimer Abstimmung im rerduellionsproeesse beziehen. Es ist
also auf Nr. 2S5 das tStimmtafelchen der wichtigste Theil, das
Centrum des Bildes, aber an sieli niivollstaudig, weil das den
Gegensatz zu dem uti rogas biklende antique in der Hand
des Abstinnnenden iiatiirlicb fchlt: auf Nr. 284 und 2SGa da-
gegen sind die Tafelehen zwar vollstiindig abgebildet, abev nur
als Beigaben zu den eigentllclien Typeu, das erste Mai auf der
KUckseite. das zweite JIal auf der Vorderseite des Denars.

Ein Denar entbiilt eine Beischrift, welche nicht nur den
Typus erlautert. sondern audi den Zweck der Briigung angiebt.
Die beiden Quaestoreii Piso und Caepio haben auf der Biickseite
vou Nr. 192. wo sie sich selber auf ihren Amtsstlililen. den
Subsellien zwischen zwei Aehren sitzend abbildeu liessen, die
Worte hinzugefiigt: AD FRV mentum) EMV(ndum) EX S*C.

1) Es ist iiiir leitler niciit gelungeii. den Grad der Verwaiidtschaft zwisuhen
den beiden Cassicrn zu erkennen. Hire Bciienniingen auf deu Denaren erganzcii
sick ill auffallender Weise (^). Cassius Loniiinus HI Vir. Sollte nicht eine Iden-
tltlcining inr»gUch ?einV
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Es ist dies der frlilieste Denar, anf welchem die pvagenden Be-
amten sich selber davgestellt haben, doch scheiiien Piso imd
Caepio hier mehr ihr Amt und den ihnen gegebeneii Aiiftrag als
ihve eigenen Personcn bervorgelioben zu hal)en '). Dass ̂ Magistrate,
wie Quaestoren, Aedilen, Geld pragten, war aiissergewolmlich und
in spatever Zeit haben sie betreffenden Falls audi nie unterlassen,
die besondere Autorisatiou duveh den Senat, deren es dafUr be-
durfte, durcli die Forniel EX S • C anf den Denaren zu ver-
zeichnen. Audi auf dem vorliegenden Denar liest man diese
Formel, docb geliort sie liier zu den Worten ad frumentum
emundum, betrifFt also den Ankauf des Getraides und legi-
timirt die Miinze wenigstens nicbt direkt. Diese Auffassung von
Mommsen MUnzw, S. 453 erscbeint um so ricbtiger, wenn man
beacbtet, dass die Formel EX S*C oder SC. falls sic in nn-
zweifelhafter Weise den Zwcck bat, die Priigung zu legalisircn,
in der Kegel auf der Vorderseite stcbt, sowie dass es mcbrere
andere Denare giebt, wo die Formel auf der KUckscitc so neben
einer erklarenden Beiscbrift stebt, dass sie eincn Bestandtbeil
derselben bildet. Ilierber geliort der Denar des M. Voltejiis
Nr. 257d. Untcr den flinf Serien von Denaren, niit welcben
dieser Monetar nacb j\[ommsens glilnzcndcr Erklarnng die flinl'
alten grossen Volksfeste, die romischen, plebeischen. cerialiscben,
a])ollinariscben und inegalensisclien feicrtc, iiudet sicb cine Bei-
schrift iiur auf der vierten. >Sie bestebt aus den Initialcn S*C*D*T,
welclie Mommsen Senatiis consulto, de tbesauro liest, weil es eine
Eigeiitlilimlichkeit der apollinarisebcn Spiele war, dass die Kosteu
derselben zuin Theil vom Senate Ijewilligt, zuni Tbcil dem Col-
lektenkasten entnommen wurden. Dem Gegensatze, in welcbem
demgeniiiss die beiden Tbeile der Beiscbrift zu einander steben,
entspricbt es, dafis man S*C auf der einen, D*T auf der an-
deren Seite des den Typus der Klickseite bildendeii Dreifnsses

1) Vgl, «Iiese Zeitsclir, 1878. S. 36.
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liest. Ferner l)eg'egnet die Formel noch auf zweieii voq den drei
Serien, mit welchen M. Lepidus berlilimte ilim homonyme Vov-
fahren verhevrliclite, vgl. die schon erwiibnten Beiscliriften auf
Nr. 28Ja. b M. Lepidus tutor regis S. C. pontifex maximus und
M. Lepidus Aimilia refecta S. C. Voltejus und Lepidus baben
mithin die Formel uur auf einzelne Serien ibrer Denare gesetzt,
so dass es sieber ist. dass sie uiclit die ganze Emission als solcbe
sondern nur die Typen dieser Serien betrifft. Zwei ganz andere
Initialen H nnd P steben auf zwei Feldzeicben, welclie auf der
liilckscite des Denars von C. Valerius Flaecus Iiiiperator einen
Legiousadler nmgeben. Offenbar bezeicbnen sie die beiden mili-
tiiriscben Abtbeilungen der Hastati und Priucipes, und \yieder-
holen sicb als deren Ahzeicben aucb auf dem spateren Denare
der Consuln Lentulus nnd jMarcius bei Cohen Nerial. Schliess-
lich ist noch die RUckseitc einer Serie von Denareu des M. Plae-
toriiis Cestianus Nr. 2(57 g /ai erwillnieu, wo man unter dem
Brustbilde eijies Knaben auf einem liinglicben Gegenstaiide das
Wort SORS liest. Preller, Rom. Mytliol. S. 561 Nr. 1 fasst
das Wort als eine Bezeichnung des Knaben selber auf, den er
fiir eine Personification von sors biilt. Indessen cine solche
Personification ist sonst ganz unbekannt und wlirde aucb wohl
nichf auf der KUckseite, sondern auf der Yorderseite, und aucb
nicht durcli einen Knaben, sondern dem weiblichen Gescblecbte
des Wortes sors entsprecliend durch eine weibliche Figur dar-
gestellt worden sein. Ich glaube daher, dass man liier den
Knal)en zu erkennen hat, welcber bei dem praenestiniscben Loos-
orakcl verwendet wurde, und dass der Gegenstand, welcber ilin
zum Theil verdeckt nnd die Aufscbrift triigt, die zur Aufbewab-
rung der Loose dienende Lade ist, die vielleicbt vom Knaben
getragen wird. Die Aufscbrift giebt den Inbalt der Lade an,
auf welcber sie stebt. Das Wort sors ist vollstandig ausge-
ficbrieben, eine Abl̂ iirzung wlirde das Verstandniss ersebwert und
dem Brancbe dieser Aufscbriften nicbt entsprocben baben. Aller-
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dings bestelien die Ubrigeii analogeii; niclit im MUnxfekle son-
dern auf T l ie i leu des MUnzbi ldes z i i leseuden Beisc l i r i f ten lu i r
aus Iiutialen. aber sie sind niclit Abklirzungen, welche die Mo-
netare vorgenommen liaben. Denn wie die wirklichen Stiuim-
tafelchen imr Anfangsbuchstaben entbielton. so kann dies audi
von den Feld/eiclien der liastati und Principes gelten. Die
betreffenden Initialen und ebenso jenes SC waren festeingeflihrte,
allgemein bckannte Fonneln, als solclie fiir die MUnzen geeignet
nnd audi fubig, andere mit ibnen in Verbindung gebraclite Ini
t ia len vers t i lnd l icb zu n iacben. Ibre Sta t te haben s ie auf der

Rlickseite, deun in ilirer Bedeutung stelien sie den liistoriscben
Namen weit naber als den Namen von GottbeiteUj nnr in Be-
gleitung des Kameus und Bildes eines Consuls ist eiiie dieser
Fonneln auf die Vorderseite von Nr. 280 a gewandert^).

Ich babe im Vorstehenden zu zeigen versucbt. dass der Ge-
braucb der erklarenden Beiscbriften nicbt regellos war und dass
die spateren Monetare meist sebr sorgfaltig die Htenipel ibrcr
Vorganger beriicksicbtigt baben, um Wiederliolungen zu ver-
meiden. Das Gleicbe gilt von den Namensbeiscbriften der Mo-
netave. Sie sind so abgefasst, dass sie dazu dienen, die betref-
fende Emission von jeder anderen zu untersclieiden. 8cbrift wie
Bild hat den Zweck zu differenziiren.

A. Kli igmann.

1) Die Buchstabcii ST, welclie man bis^veiictl zwischen den Ueiiicti des
Stuhles, welcber Victoria zum Sitzen rlient, auf dem Dejiar von jr. Cato Nr. 20r{
liest. sind noch niclit erklart, denn niit Iteoht liHlt Monnnsen wedor Borghesi's
stipendiTini noch Cavedoui's stata, stabilis fiir cine befriedigende Deutung.
Als eine erklarende Beischrift niiichto icli sie um so weniger anerkennen, als sic
ntiT auf einigen niclit auf alien Stempcln stelit. Dasselbe bemerkc ich hinsicbt-
lirli des S neben den> Kopfe des Sol auf Nr. 286 a. — Dass endlich das P auf
den Denaren von C. Malleolus Nr. 191c sich nicht auf eine Lex PJautia-Papiria
Oder Pompeja bezielit, sondern die Xnitiale von Publice ist und als solclie an
Stelle des Wortes Roma zur Legalisirung des Dennrs dient, habe it li in dur Wiemsr
Nnnnsni. Zeitschr. 1878 S. 5 erurtert.


