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Die Namensbeischriften der Monetare auf den Denaren
der Republik.

Die frlihesten Deuare sincl einaiuler in alien wcsentliclicn
Punkteu gleich. Sie haben die bekamiteu festytelienden 'lyjjcUj
dazu auf der Vorderseite das Werthzeiclien mid auf der Kiiclc-
seite als einzige Beiscbrift den voll ausgeschriebeiien Nainen der
Stadt. Die einzelnen Emissionen des Silbergeldes sind anfangs
ebensowenig wie diejenigen des Kupfergeldes auf den betrcf-
feuden Stiicken selber unterscbieden worden. Als sieb dann aber
die Notlnvendigkeit einer UDtersclieiduug iieraiisstclltc, kanicti
zweierlei Bezeicliniingen in Gebraucb, die Bezeiclinuug der Prage-
stiitte, an welcker der Denav entstandeu war, niid diejenige des
Bearaten, weleber die MUnze verwaltete. Erstcrc hat jedocb
uicht lange gedauert, sie wurde bald iiberflilssig, als die ausser-
balb Roms liegenden PrUgestatten ihr MUnzreclit verloren. Aller-
(lings bleibt nocb Maucbes binsiehtlicli diescr versebicdenen l̂ riigc-
statteu ungevviss, doch ersclieiut es als sicbcr, dass man sicb zu
ibrcr Bezeicbniing verseliiedener Bnebstaben bcdieiit habe. Iiu
Gcgeusatze hierzu ist audrerseits der jMuiizijcamto iirHi)rihiglicb
lucht dureli eine Beischrift eondcrn diirch ein Beizcielicn kcniit-
lich geniacbt, welches wir als das Ilauswaiipen des Monotars
aufzufassen liabeu. Zu diesen sogeuannteu AVappendcnarcn, dereii
stattliche Eeihe man bei d'Ailly Momi. rom. II, 2 pi. G8 —87 uud
bei Bahrfeldt in dieser Zoitsebrif't V, S. 45fr. vergleichen kanu,
kommen dann andere binzu, auf denen der Name des MUnz-
nicistcrs durcb em Monogramni ausgedruekt ist, welebes, inso-
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fern cs durch raelirerc kUiistlicli zusammeugcsetzte Buchstabeu
gebildet wird, cine gewisse Analogic mit dem AYMppeiiljeizeicbeii
hat. Kicht aUe l̂ uchstabeii eigucu sicli zii solchen Zusammen-
setziingeii; mir dicjenigcii, ̂ Yelc]le beiderseits gradliuig ab-
schliessen wie A, H, M, N, V bilden durcbaiis geeigucte Baseu
ftir jMouograninie, 1st daher aiicb iin AUgemeiuen davau fost-
zubaltcn, dass AVappeiidenare alter sind als Dcuare mit Itono-
graiiinicu, so werdcn dot'.b jMoiictarc, in dereii Nanicu ein Bucb-
stabc von runder Form wie C, G, O, Q, S an erster oder
zwciter Stellc stand, gê Yiss liuiger an dem Gebraucbe von Wap-
pen festgebalteu baben als die andereu Collegen. In diescr
Beziebung verdient cs Beacbtung, dass die beiden "Wappeudenaie,
deren Zuweisung zu l)estimjntcn Gescblecbteru und Hansern die
sicberste ist, da sic sicii auf Beiscliviftcn trajaniselier Bestitutions-
miuizen stiitzt. von Jlunetarcn berriUiren, deren Name fiii Mono-
grannnc wciiig gccignet warcii, nilmlich Codes und Deciiis Mus.
Im Uebrigcn kaun bier nicbt weiter auf tUc "NAappen, sondein
nur auf die Nanicnsbeiscbriften der Jlonetare eiugegaugeu werden.

Die Monogramnie konntcii nicbt langc genUgcu. Der ̂ ame
wiirde nacb und nacb immer ausfubrlicber gescbvicbeu, die all
gemeinc Norm der rijmiscbcn Bcneunungsweisc mebi und mebi
audi auf den Denaren angenommenj selbst mancberlei Eincitc
rungcn, bcsonders Titel trctcn biuzu. Docb finden sicb aucb
spiitcr lJiŝ veilen wicder ganz kurze Bezcichnungcn, wie die Mo
uetarc ubcrbaupt in diescr Beziebiing an keine bcstinnnteu \ oi
sdiriftcn gcbunden sind. Durcbgreifcnd ist nur die llauptrGgol,
dass die Naincusbcisebrii'tcn wie tlie Typcn dazu dicnen, die
bctrcffendc Emission von alien Ubrigen zu untcrscbciden.

Der iiulividuellste Name ist der Voruamc: . abcr nicbt cincr
der allgemcin gcbraueblicbcn, sondcrn nur cin ganz singuUUei,
ungewubnliclicr Vorname konntc lili' sicb allcin ausreieben, den
Monetar zu bczeicbnen. Die einzigcn dcrartigcn Deuare sind die
von Sulla's Sobu Ucri-Ubrcnden mit dem ans langer Verscbollcn-
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heit wiedererstanclenea Vornamen Faiistus vgl. die Dcnare n. 269
und 275 des Mommsen-Blacassclien Verzeiclinisses. Der Name
ist auf beiden Denaren ohne Abkiirzung gescbricben, abcr auf
dem spateren in eiii Monogi'amiri zusammengezogcn. Die ge-
wuhulichen Vornamen erscheinen in den ilbliclieu Abkiirznn< -̂cni).

Ebensowenig wie der Vorname biklet der Gcscbleclitsname
fur sich allein eine ausrcichende Bozeichnung, es wordcii von
den Isumismatikern dalier auch nur einige der friihestcii Slono-
gramme fiir Anfangssilben von Gesclilcchtsnamen crkUirt vgl.
n. 20. 21. 31. 34. Anders verhiilt es sich mit deni Bcinamen,
ein Cognomen liat in iilterer wie in spaterer Zeit ini Monograinm
wie in anderer Schrift hilufig genligt, den Monetar kenntlicli zu
machen vgl. n. 22. 24. 26. 28. 40. 48. 60 n. s. w. Weit grosser
ist freilich die Zahl der Deiiare mit volhstandigercr Bciiciiniing.
Setzt sich letztere aus zwei Bestandtheilen zusammcn, so ist eincr
derselben der Voruame. Nur ein Denar weicbt von dicscr Kegel
ab, indem er Gescldechts- und llausnamen nebeu cinander zeigt,
vgl. n. 103, docU ist dabei zn beaeliten, dass fiir den Gesclilcebts-
luimen eiucs jener Monogramme wiederholt ist, welclies anf dem
illteren Denar n. 20 sehon fiir sich allein stand. So crscheint
liier das Nomen wie ein schoii hekaniites Zeichen. wclchcs durch
das Cognomen nillier determinirt wird.

Der Gebraueh dreier Namen ist auf den altercn Denaren
seltener, docli sind sehon unter den jMonogranuiien nielirere,
welche als Zusamniensetzungen der Anfangsbuehstaben vou Prii-
uomen, Nomen und Cognomen gedeutet werden, vgl. ii. 20. 29.
'̂ 0, dazu auch deu jedenfalls rceht alten Denar n. 41 mit den drei
zur Zusammenschiebuug ungeeigneten Buchstaben Q • L. C . Jlit-
glieder sehr beriihmter Hiluser haben sieh auch zweier Cogno-
miiia i)edient, wobei sie dann gewohnlich ihr Nomeu ganz ans-

Ij Wie (lie Absdiiiitto iiber die Naincn uiiil Titd dor Moiietarc in Monimseiia(lesch. (Ics ryin. M iin zueseiis, so ist auch sein Aufsatz (iber die niinischen
Kigeniiamen in den Riim. Forschungcn I, S.4G im Folgendcn dankbar benut/.f.
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liessen, vgL L. Scipio Asiagenus anf n. 187, die Pisones Frugi
n. 212. 270. 307. Das Cognomen ist im Gauzen haufiger voll-
stiindig ausgesclinc1)en als das Nomen. Selbst auf don spateren
Denaven ist das Numcn nur dann ausgesclirieben, wenu es ent-
weder ganz ohne Cognomen steht vgl. n- i30. 226. 205. 276.
2S4, Oder audi das Cognomen keine Abkurzung erlitteii bat vgl.
n. iS2. 18S. 216. 210. 212. 261. 267a.b. 2S3. 287. 290. 291. 303.
310. Von den Cognomina sind insbesoudeve diejeuigen, welcbe
den wenigcr gcbrauchlicben Dcclinationen, der erstcn odor dritten,
angcliui-cn, fast immcr nnvcrkUrzt gescbriebcn '). Bei den Ab-
kiirzungcn der Cognomina ist fernev im Allgemeiuen die Kegel
beachtet, dass sie mit eiiicm Consonanten schliessen. Ausnabmen
sind sehr sclten. Die Cognomina TRIGE auf n. 91 and TORQVA
auf n. 109 sind auf den Denaren dor homouymen Kacbfolger n. 101
nnd 294 der Kegel cntsprecbend gescbriebcn vgl. aucb die Me
tcUcrdeuare n. 133 nnd 160. Die Abkiirzung vou Fnigi FRVlindct aich nur auf einigen Stcmpcln von n. 212 und 270.

2u dem eigcnen Namen des Monetars tritt dann aucb scin
Viitersnanic hinzn. Untcr den frlUiesteu Denaren, welcbe diesen
Zusatz zeigen n. 51. 99. loi- 102, bebe icb besonders den Deuar
des M. Baebins Q. F. Tampilus n. 102 bervor, da dieser Monetar
nach allgenieiner Ansicbt als der Sobn desjenigen gilt, der sicb
iiuf dem Denar n. 23 mit der Anfangssilbe des Cognomen be-
zcicbnet liatte. Demgcmass vcrmutbe icb aucb, dass der Monetar
von n. 99 C. Valerius C. f, Flaccus ein Sobn desjenigen Vor-

1) Abkiirzinifimi .lor.irticer Namcn tiiulcii sicb imr aiit' dcu altesteu DenarenMonogran.nen od.r AnL̂ Llben vgL 40 61 lU tornerMun.on mit den voUstandisen Nan.en Natta, C arbo. 1. aseo, Cotta, CapUo,
Vnipi a,ic,h sc)l,:l,e mit den Rleiohcn Namen in abgekiirzter Sclinlt vgl. n. {U. SU.
HI. 1U4. 204. '212. '24U. 270, von dencu es uicbt immer sicher ist, ob sic dei-
selben Oder einer aiideren Kmissiou ang«l»orcu; anssenU-m sind abgekutzt das
ficwissermasseu aU Nomeu behandelte Cognomen Seipio anf a. 1S7, Hispanieusisill der laagea Beisdiril't auf u. 23Sa, Oalba n. 21)0, Messalla n. 2<7, htrabo u.dUD.
— Das Cognomen ANT auf a. 127 wird Antias soudern Autiatieus zu
ergan/.eii sein. Kiir einige andere abgekiirxte Copaoniina hat man bislier noc i
keiue sichete Ergiiazuns geiundon vgl. u. 2̂ . OG. U7. 149. 299.
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gangers war, von dem wir KnpferstUcke mit cler Anfangssilbe
ties Nomen Valerius haben vgl, n. S4. Der aiif n. 51 genaiuite
Vater des Monetars C. Juni ist uns allerdings uiclit als MUnz-
meister ilberliefert, aber der Denar n. 101 rait dem Namcn C-
CVR-F'TRIG- ist wiederum mit ganz bestiiiimteni llinldick auf
den Denar des hier genannten Vaters n. 91 geprilgt, er wicder-
holt sogar die Typen desselben und luitersclieidet sich lianpt-
sachlich nur durch die Angabe der Filiation. Der Kegel gciniiss
scliliesst sich cler Vatersname dem Nomen, nielit dcni Cognomen
an, dies hat in einzelnen Fallen zu ciner betraehtlichcn Vcrliin-
gerung des Namens geflihrc; so nennt sieh der Monctar von n. 137
ThMlNVCI C-F-AVGVRINI, wahrend sein Vater sich kurz
C'AVG genannt hatte vgl. n. 109. Mitglieder sehr berUhmter
Hauser stellen mit Auslassung ihres Nomen den Vatcrsnamen
Mnter das Cognomen vgl. den Meteller auf n. 1 1 1. die Tisonen
auf n. 212. 270. 307 u.s.w.; andrerseits ist der Gesclilcchtsnamc
der Cornelier auf der einzigen MUnze, auf wclclier cr vorkouimt,
wohl durcli den Zusatz des Vatcrsnamen veranlasst vgl. tlen Denar
des Cn. Cornelius L. f. Sisenna n. M8. Ilier luul liberhaupt
spater dient der Vatersuame nicbt mehr zur genaneren Unter-
scheidung der Miinzen des Sohnes, sondern znr vollstiindigeren
Benennung des Monetars. Aber von dem Namen des Grossvaters
scheint wieder ersteres zu gelten. Von den fUnf Monetarcn,
welche ihrem Namen die des Vaters und des (Irossvatcrs bei-
fiigtcn, haben drei mit denselben ofFenbar auf Namonsbcischriftcn
alterer Denare Bezug gcnommcn, wie man leicht crkcnnt, wenn
man die Beischrift auf n. 231 Tl • CLAVD • Tl • F • aP • N • mit
derjenigen auf n. 194 AP*CL*, ferner auf n. 250 A-POST-A*
F-S-N-ALBIN mit n. 191 A-ALBINVS S-F und auf n. 2S2
Art/*AQVIL.-AÂ 'F'/W*N mit n. 171 yW-AQVIl_ verglcicht').

Veranlassuiig jeiies Znsatzcs auf den .iiulcreii bohlen Dciiiiroiin. -.60 una 2(j1 vgl. des Verfassers Festsclirift L'effigic di lionia n. 41.
Lfeber tlen Denar ii, 238 vgl. Moinmsen Gesch, d, roui. Munzw. ,s, (jOO n Ws.
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Zur sollcnnen Namensbezeichnung gebOrte bekanntlich audi
die Angabe der Tribiis, welcber der Betreffeude augeliorte. Uuter
deu Denaven der republikaniscben Zeit giebt es luir zwei niit
dem Zusatze des Tribusnanieii, beide riUiren von demselben Mo-
uetar L. iMemmius her, welcber auf dem fruberen Denar n. 20.i
seincu Namen allein, auf dem spiiteren n. 226 abcr zusammen
mit dem Nanicn seines Bruders aufgezeicbnet bat. Den beiden
bescbriebenen Dcnaren gebt jcdoch ein anderer voran, dessen
Miinzmcister ebenfalls L. Memmius lieisst vgl. n.l75. Icb miicbte
bier nicbt entscbeiden, ob audi dieser letzterwabnte Denar von
demselben Monetar wie die beiden andercn berrUbrt, jcdenfalls
aber scbeint niir die Angabe der Tribus auf den spiiteren Deuaien
dadurch vcranlasst zu sdn, dass die Namensbdscbrift vanirt
werden sollte. Analog verliillt es sich, wie idi vermutbe, mit
dem unter Augustus gescblagencn Denar des C-MARI C-F-TRO,
dcr das cinzige weitere Bdspicl flir eincn Tril)usnamcn in ciner
MUnzaufscbrift l)ictet. Der seltene Zusatz ist im Hinblick ̂
clcu Ultcveu Dear n. 250 des C-MARl C-F-CAPIT- scwUblt

Ein uocli cigcntlilimlioheres Difforcnzivungsmittel sclieint
mehvfach ilci- Casus zu bieteii. in welclicn cler Name (Ics Jlonc-
tai-s gestellt ist. Wahrend (lor Name in dor iiltcren Zeit, so weit
die AbkUrzungen dies erkennen lasscu, durcbaus im Nomnia iv
stebt, lindct sicli auf einzelnen spateren Denaicn statt des
Genitiv angewendet vgl- n. 137. 1/Oa. 171. iS2. -1 • "
291 297.300. Die Bciscbrift des friibestcn untci t icseu ̂  ̂
Ti Minud C. f. Augurini baben wir bcreits oben mit derjemgeu
auf u. 100 C. Aug. verglicben. Die Bdschnft M. Aureh bcaiin

. - r . • X 1 1 n i i f d i e M o n o g r a i m n e v o n n . 2 0v o n n . 1 / O a w c i s t w o b l z u i u c l c a u i o
TO. V • • 17 1 L Va le r i F lacc i au f den Na incnu n d 3 1 ; d i e j e n i g e v o n n . l / i - i n

C. Val. C. F. Flac. n. 9̂ »̂ dicjcnigc von n. 1S"2 M. Foun L. 1.
Phili auf das Monogrannn von n. 29 '). Auf den spateren Denaren

1, Uob«r,lo.. Gunitiv Conli «uf n. 258 vsl. I.'ofl igio ,li lloma p 38 un.l
(ibur deii Uenitiv in dcii crklUrendcn KcibcLnfUn diesc Z.MUchriU 18^0 S,
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ist die bestimmte Veranlassung der Anwendung des zweiten Casus
nicht mehr tiberall zu erkennen, aber auf den frUbereu kann sic

unmbglich bedcutimgslos gewesen sein; das zeigen besonders die
Denare n. 137 und 1S2; man liest namlich auf vieleii Stcmpelu
Augurni statt Augurini und Pbli statt Phili, so dass also in
sonst ganz ungewolinter Weise liter elier ein Buchstabe in der
Mitte des Wortes als der die Endung des Genitivs constituirende
Vokal ausgelassen ist.

-^Zu den Namen kommen die Titel. Es finden sich deren
zweierlei auf den Denaren, einmal solcbe, welche die eigentliclie
Amtsbezeichnung des Miinzmeisters bilden. dann aber auch solche,
welclie mit der Miinzverwaltung in keiner unmittelbaren Bezie-
hung stehen, sondem Aemter und "Wurden ])ezeichncn, walii-end
deren Verwaltung der Honetar gepragt hat. Mit crsteren beginne
ich. Da das Mlinzmeisteramt gewohnlich von einem Collegium
von drei Mitgliedern vervvaltet wurde, so ist der Titel des Mo-
netars IIIVIR. Indessen haben erst einige der splltesten Mlinz-
meister der uns besehaftigenden Periode diesen Titel ihreni Namen
beigefugt vgl n. 279. 2S2. 285 f. 290. 291. 292. 294, und zwar,
wie es scbeint, weniger aus Titelsucbt, als weil dicser Znsatz
ein Mittel darbot, die Namensbeischrift zu variiren. Dcnn ab-
geselien von n. 292 finden sich zu alien ubrigen eben aufge-
zilhlten Denaren analoge iiltere. d. h. solcbe, welche von Mone-
taren gepragt siud, die den spateren mit jenem Titel bezeicb-
neten gleichnamig waren, man vergleichc besonders n. 279
U' Aciliiis Illvir mid n. 138 M' Acili, n. 282 M' Aquil M' f, M'n.
Illvir und n. 171 M'Aquil., n. 286 Caldus Illvir iind n. 1950
Cald., n. 294 L. Torquat. Illvir und n. 169 L. Torqua. Q. Eine
andere Bezeichnung eines Miinzmeisters, in welchcr das Geschaft
des MUnzeus sogar direkt erwiilint wird, findet sich auf n. 259 b
in Verbindung mit dem Coguomen LENT»CVR* * Fl_' d. i-
Lentulus curator deuariis flandis. Der hier j^-enannte
Lcntulus hat dreimal die Munzc verwaltet nnd die augegebene
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Bezeichming tlazu benutzt, die in seiner spatesten Verwaltimg
gepriigten Denare von den frilheren zu imtevsclieiden. Da er
damals niclit melir regelmiissiger Triumvir mouetalis wai, so
wilhlte er deu allgenieinen Ausdruck Curator, den er daun duicli
einen weitercu Zusatz geiiauer bestimmte.

Die audere Katcgorie der Titel findet sicb sehon auf etwas
frlilieren Denaren und ist audi hiiufiger. Denn weun es audi
iramerliin uugewolinUdi Avar, dass dieMlinze vonliiliabcrn hoherer
Aemter verwaltet wurde, so ist dies dodi verlialtnissmassig oft
gesdielien. Die liier in Betradit koinmendeu Titel sind Quaestor,
Aedil, Praetor und ausserdem die Elirenbezeidinuug Imperatoi.
Am hiiufigsten findet sieb der Titd des niedrigsten biirgerliclien
Amtes, der Quaestur neben dem Kamen eines Monetars, am sel-
tensten der dcs bocbsten in dieser Keibe, der Praetui. Es gab
jedoeb zwei verscbiedene Wirkuugskreise innerbalb der Quaestur,
man unterscbied stlldtisebe und Feldberrnquaestoien vgl. Moram
sen, Staatsr. 11, 1, S. 511 ff. 548. Auf den bier zu bebaudelnden
Mlinzen ist freilidi dieser Unterscbied im Titel niobt kenntbcb
geniacbt, die cinfacbe Initiale Q bezeidmet den stadtiscben
deu Feldberruquaestor '). Deniiocb aber ist Vorsorge getroffen,
dass der wiehtige Unterscbied, welcben das Amt der Quaestoren
grade in Bezug auf die Praguug darbietet, auf den MUnzen bei-
vortritt. Nur der stadtiscbe Quaestor, nicbt der militariscbe
priigte stiidtisches Geld, der militariscbe aber feldberrlicbes. Der
stadtisdie Quaestor priigte in Folge eines Senatsbescblusses, der
feldberrlicbe unter der Autorisation seines Obevbefeblsbabers.
Demgemiiss baben die Mlinzen, welcbe von stadtiscben Quae
storen berriibreu, ausser dem Q des Titels nocb die Formel des

1) Krst aur dem nach 705 gcpragten Dcnar mit dex Beisclmft NERIQ-VRB
(Cohen pi. XXIX Neriâ  ist der Titel des Quaestor urbamis vollstaiidig aiige-
gebeii, die Buchstabon Q-VR- des Penars n. 194 cnthalten nielit diesen Titel,
sondern den Namen des Monetars vgl- Borghesi Oeiivr. num. II, p. 21b
diese Zeitschr. 1S7S S. 2^ f.
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Senatsbeschlusses, das bekannte S-C oder EX S-C, wiibrend
die Miinzen der Feldlierrnquaestoreu dieser Formel eiitbehren.

Der frUheste Feldherrnqiiaestor, welcher seinem Nameu den
Titel beigefltgt hat, ist Q. Lutatiiis Cerco n, 162. Da es nun
eincn alten Castorendenar n. 41 mit den Initialen Q-L-C-
und in diesen Initialen von manclien Numisniatikern ein jenein
Quaestor homonymer iilterer Q. Lutatius Cerco erkannt worden
ist, so halte ich es fUr wahrscheinlicb, dass der spiitere Monetar
seinen Quaestortitel liinzngefUgt bat, urn seine Namensbeiscbrift
noeb bestimmter von derjenigen seines bomonymen Vorgangers
zu unterseiieiden . Drei andere Feldiierrnquaestoren T. Cloulius
n. l83, P. Sabinus n. 185, C. Egnatuleius n. 184 baben nur
Victoriate resp. Victoriat-Quinare2) gepragt, ein vierter C. Fun-
danius u. 196 ebenfalls Victoriate, aber aucb Denare. Von Snlla's
Quaestoren L. Manlius und A. Manlius A. f. liaben wir Aiirei imd
Denare n. 232ad, dazu kommen Aurei und Denare mit dem Q
als einziger Aufsclirift n. 246, und eudlicb Denare der beiden
Quaestoren des Proconsuls C. Annius, L.Fabius L. f. Hispaniensis
und C. Tarquitius P. f. n. 238 a b 3). Ueberblickt man nun nicbt

1) Die Beischrift ist so dispoiiirt, dass Q. Lutati Q auf der Riickseite Cercoauf der Vorderseite stebt, sodass der Titel dem Cognomen vorangeht, dasselbe ist
der Fall auf n. 26̂ab, wo M. Plaetorlus Aed. cur. anf die Uuckseitc, Cestianns
auf die \orderseite gescLrieben ist, vgl. audi n. 101 C. Cur. f. auf Ruckseite
ing. auf Vorderseite, Doch moolite icli Meraus nicLt mit xMommsen Gesch d'

durchgiingig die Inschriften anf liiickseitc
smLJ' selbstandig gefasst sind. Ein nnmitt.lbares Zt.sam.nenlcscn ist, eiDSt in den erklarenden Beischriften mehrfacli nothwendiir vlM n 90^ ,.n.i anf

auf aJ It V T' Cogrion.cn gchon sie nur dann voran. w.un diesesu der linckseito keinen llaum mehr llndet. Sol.hc Falle sind aber <ieshalb
ui, ̂ vell, wer einen Titel angab, gewohnlioh niclit drei sondern nur zwei Nameii

verwendete oder die drei bosonders eng zusaminendriuigte vgl. n. 108. '230 237.

236̂ 24̂ 6̂0'' getrennt steht, ist Ansiiabaie vgl. 232<i.
S. 5̂ ^ Victoriate u. s. w. vgl. Wi ener n um ism. Zcitschr. 187!)

3) Auf diesen Denaren steht allerdings die Formel EX S • C ■ aber nicht inVerbindiuig mit Namen und Titul des Quaestors, sondern in Verbindmig mit Namen
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niir die Beiscluiften sondern audi die Tj'pen der Deiiare dieser
Keihe, so hat Cerco den Kopf des Mars uud eine von einem
Eiclieukrauz umgebene Galeere gewabit, Fiindanius aber Marius
als Triiimpliator darĵ esteUt, die beideu Quaestoren des Procon
suls Annius ihren Oberbcfeblsbabev genannt mid von der Biga
Oder Quadriga Victorias begleiten lassen. die beiden Manlii iliren
Feldbcrrn Sulla sowolil dargestcllt als genannt, der Quaestor von
n. 246 endlicb den frenullaudiscben, besouders durcli ligyptische
Mllnzen bekanntcn Typus des doppelten Flillbornes gewablt, da-
bei abcr statt jeglicher Beiscbrift nur seinen Titel notirt. Wie
mir scbeint, tritt der eigentbUmlicbe Cbarakter des Feldberrn-
quaestors auf alien ciieseu Denaren deutlicb bervor.

Die stiidtiscbeii Quaestoren baben weder Aurei nocb Victo-
riate, sondern nur Stadtgcld gepriigt. Die frlibesten, welcbe wh
durcb ibre Titel auf den Denaren keinien lerneUj sind M. Seigius
Siliis und L. Torquatusi) n. 168. 169. Zwei andeî  baben den
Denar n. 192 gemeiusam gepragt; man liest biei Piso Caepio
Q. ad fru(mentum) emu(ndum) ex s. c. Die Fovmel des
SenatsbescbluRses beziebt sicb bier allerdings zunaclist auf den
Getraideankauf, bezeiebnct zugleicb aber audi die Quaestoien
sowie ibre Denarc unzweideutig als stiidtiscbe. Zwei weitere
stadtiscbe Quaestoren Cn, Lentulus und P. Lentulus P. f. L-
lebren uns die Denare n. 259 und 260 keiinen. Endlich gcboit
der bier zu bebandclnden Zeit nocb L. Plaetorius L. f. an, wel-
cher die Forniel S-C* sogar auf jeder der beiden Seiten seines
Denars n. 268 Aviedcrbolt bat. Die beiden frlibesten uuter diesen
Quaestoren baben ibre Typeu nocb im Auscbluss an den alten
und Tital des T'roconauls, Annius wiirde 673 von SnUa gegcn den maiianischen
Statthalter naftli Spanicn gesc.lnokt und liess ̂ vohl dcshalb scin Amt aU cLn dutcli
Sunatsbcsohluss iibcrtragcncs besondors licrvorhcben.

1) K3 ist lior-hst \\ahrsc.heinlich, dass dicser L, Torquatus dorselbo ist, wol-
«lier bald darauf als Quaestor Rullas geprajxt hat; <lass er sich dabei L. Maiilins
Proquaestor RRiiannt, Namcn und Titol also so viel als moglich geandert bat, ent'
gpriclit deni lirMuc-bu, versciliiedenc Kmissionen zu diffcrcnzircn.
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Denartypus der reitenden Castoren gewahlt unci mit denselben
wohl nur Geschlechtsehren fciern wollen; aber dcr Dcnar von
Piso imd Caepio hietet schon ganz andere Bilder, nicht nnr sind
auf der Ruckseite die beideu Quaestoren selber auf iliren Anits-
stUlilen sitzend und von Aeliren nmgeben dargestellt. sondern e's
ist auch die Vorderseite dem Gofte Saturn gewidniet, in desscn
Tempel der von den Quaestoren beanfsiclitigte Staatsschatz lag.
Die beiden Lentuli haben dann auf der RUekseite oder Vorder
seite den Genius populi romani gefeiert, der in seinem
Heiligthum am Forum wohl ein Nachbar Saturns war und jeden-
falls seiner ganzen Bedeutung nacli sieh fUr die Darstellung auf
dem von einem Beamten gepragteu stadtiscbeu Gelde gut eignete.
Der Denar von L. Plaetorins endlicli zeigt den Kopf der Gottin
der MUnze selber, den Kopf der Moneta- Die spiltevcn stlidti-
scben Quaestoren haben mithin in der Wahl der Typeii sei es
auf ihie Quaestur, sei es auf das ihnen Ubertragene MUnzamt
KUcksicht genommeu.

Ein ahnlicher Unterschied wie in der Competenz der Quae
storen bestand auch in derjenigen der Praetoren, es gab stiidtischo
und Provincialpraetoren. Unter den Monctaren ans den Jahrcn
vor 705 hat sich nur einer als Praetor bezeichnet, Q. Antonius
Balbus n. 236. Da or nun seinem Denar die Formel S*C giebt,
so will er, wie mir scheint, das Geld dadureh als stildtisclies
bezeichneni). Seine Priigung war Ubrigens eine ganz ausser-
gewohnliche, nach Cavedoni's Bemerkung bezieht sich auf sie
die Notiz bei Val. Mas. VII, 6, 4 senatus consulto aurea
atque argentea templorum ornamenta, ue militibns
stipendia deessent, conflata sunt. Dargestellt ist auf
der Vorderseite der Kopf Jupiters, auf der RUckseite Victoria in

1) Viii Bezeichniing des Praetor iirbanns fliidot sich eolbst auf tluii gpiitercii
Dunaren nicht; aber Bowohl auf den Denareii des Praotor C. Copoiiius als auf cleui
Aureus der der Seuatspartei angehorenden Praetoren C, Norbatius tmd L.'coBtius
liest man die Foraiel S'C<
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der Quadriga niit Kraiiz uiid Zweig in dcu Ilandeii: die in so
ausscrordentliclicr Woiso gcsclilagcnen Dcnare werdcn unter den
Sehiitz des luieliRtcu (lottos und seiner siegreiclien Begleiterin
gestellt.

Audi die Acdilitilt hot Vcrsclncdcnhcitcn. aber ganz niiderer
Art wie die QnacKtui* und Praetur. Denn sowobl die plel)ci-
schen wie die enrnlisehen Aedilen liatten iliren Wirknngskreis
uur in Kom uud konuton niir i^tiUltisclies Odd sclilagen. Die
Foruiel S*C ist dalier aueb i'iir die Aedilcndenarc nicbt iioth-
wentiig nnd tritt hicr ancb in der That nicbt consequent auf,
wahrend die nillicre Bcstinnnnng der Aedilitiit als ciuer plebei-
scben oder curnlisobcn nicbt fcliU. Den friiliesten Aedilendenai
luiben xwei plcbeisclie Aedilen genieinsani gepriigt, wobci sie
sicli offoubar des V(ni den bciden stiidtiseben Quaestoren gepuig-
teu als ibres Vorhildes bedicnton vgl n- ^ Voidei
seito siebt man den Ko])!' der Ceres niit der Heiscbiilt des I itcls
AED-PL', anf der Unckseite sind die beidcn Acdilcn sclber
auf ibren AnitsstUblcn sit/.cnd dargestcllt, dancben ibie Name
M-FAN(niufl) L-CRlT(nnius) nnd die Formcl P-A = pnl> i-
eiim argeiitnin. Der Nnmc des ersten CuUcgen inulet sicb
bereits anf einem illtercii Denar n. IH^̂  M*FAN*C*F*, so dass
audi bier wieder wie bei deni iViibestcn Donar niit dem Quae
storentitel der Gedanke sicb aufdrangt, der Utel sei eines dei
Mittel, vcrscbiedcne Î misRionen '/n mitcrsobeiden. Aiuleic pie
heisebe Aedilen iindcn sieb nicbt verzcicbnet, als ciiniliscbe da
gegcn baben sicb kenntlicb gemacbt P- Fonrius Ciassnpes n. l4-,
P. Galba n.'im, M. Plaetorins M. f. Cestianus n. 207 ab, P.Hup-
saeus uud M. Heaurus n. 273, Gu. Plaucins und A. Plantins
u. 27(iab. Die Fonucl S-C feblt auf den l>eidcn tVUbesteu
n. 235 und 212, docb zeigt crsterer, der Denar der plelieiscben
Aedilen eine nudere Formcl, wclcbc ibn als oirentlicbes Geld
kund nuudit, (dine den Senat als die autorisirende Hebbrde /ai
iienncn. Da die spatcren curnlisclien Aedilen indessen die l^or-

Z c i t s c b r i fl  f u r N i i n i i s n i a t i U . \ ' l l l . ' '
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mel S'C hinzugefUgt bahcn, so ist wolil anziniehmen, class der
immerhiu seltene imd ausserordentliclie Fall der Pragimg von
Seiten der Aedilcn diese veranlasst liat, nacli deni Vorgang-c der
stadtischeu Quaestoren das von ilinen aiisgogebcnc Geld aiis-
drlicklicli als regelmassiges, stadtisches zii kcnnzeiclinen. Zwar
niclit alle, aber doch mehrere Aedilcndenarc liaben 1'yi)cn, welclie
in Bezielmng stehen zu dem Amte, das ihrc Monetare licklei-
deteii, am nieisten die altercii. Die plcbeiscbcn Aedilcn batten
ihr Anitslokal im Heiligthnni der Ceres nnd sassen also in der
That, wie sie sich aiif den Denaren dargestellt Iiabcn . in der
Nabe der von ilmen gefeierten Gottin vgl. n. 236, Die cnruli-
schen Aedilen ihrerseits liaben, wie sie bei den zu Ebren der
Magna Mater abgebalteuen Spielen den Vorsitz flibrten. so ancii
mehrfacli dem Kopfe dieser Giittin auf der liiickseite ibrer De-
nare das Insigne dieses Vorsitzes and iiberbaupt ibres Anites, die
sella ciirub's beigefiigt vgl. n, 242. 2G7a. 27Gb.

Endlicii sind die Denare zu besprecben, deren Mouetare
ihreni Namen den Imperatorentitel binzngefiigt liaben. Obwolil
es sicb dabei urn berlibmte Feldlierrn bandelt, ̂ ^elioren die be-
treffendeu Miinzen zu den am scbwersten zu l)estiinnienden. Hier,
wo icb einige nene iMomente zu ihreni Verstiindnisse vortraĵ en
mochte, liebe icli zunachst bervor, dass ausser den niniiseben
Imperatoren audi ein Iniperator der Bundesgenossen in Betracbt
koninit, C. l̂ apiiis Mutilus, welcber sicb auf zweien seiner Denare
embratur nennt vgl. Friedlaender, Osk. i\[iinz. IX (> \) Es
hahen nun auch inebrere der roiniscbcn init dcni lini)cratortitcl
versebenen Monetare im Bundesgenossenkriege Ueere gefiibrt nnd
gcsiegt, und wenii es auch in den diirftigen literariscbcn Nacli-
richten Liber diesen Krieg nicbt iibci-liefert ist, dass sio danials
den Khrentitel erhaltcn baben, so liegt es docb nabe zn ĵ lau-
ben, dass ein siegreicbes, roniiscbes lleer iiicbl, goziigcrt hai)Cii
wird, seinein Kcldherrn den glcichen Titel zu gebcn, den ein
feindlicher Feldberr scbon besass vgl. Orosius V, IS. Unter
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dieseu Siegern ist ziinachst Sulla zu ncniieu. Heinen ersten Sieg
erfocht er iiach Ai)pian b. c. 1, 4(3 iin Jabre 664 liber die Jrarser,
wobei Appian. hinziil'Ugt; (paot, vxtT ahrnv (sc. rov 'i^rovg
TWV IMcilJiJiOv] ihQUitlitOV tSl) THl TTTCtUT^tCiTt yeV^O^Cil
Xeyoiihvoy ji fjortooi' ovte vxiru DlaQGiov. ovtb «r6i' I^IdQGCoif ye-
ytaOai y)'Qiatt{i()}'. Im nilebsten .Jabre kanipfte Sulla dauu in
Campanicn und Sauiniuiu cf. il)id. 1, 50 f. Da cs iiuu Ku])fer-
stlickc mit deni altUblicheu Gcprago und dcr Beiscbrift l_*SVLA
IMPE* giebt, welciic allein durcb die Saninilung Kiccio in Neapel
hckanut geworden sind (ein As nacliwcislicb in Canipanien ge-
fundeu vgl. Kiccio, Catal. p. 76), so ist der Iniperatortitel dieser
MUnzen vielleicbt durcb die Acclamation nacb jeneni Siege iiber
die Marser bervorgcrutcn, vgl, Moniuisen zu u. •232b. Iniperator
heisst Sulla dann audi aul' andercn IMUnzen, die aber niclit der-
selben Emission angeluiren, wie sie ancb abweicliende Beischriften
luiben. Einmal bat sein Proquaestor L. Manlius die bereits oben
crwabnten Auvci und Uenare gepriigt, auf welcben die Beiscbrift
L'SVLLA IMP- Sulla jedocb nicbtals Monetarbezeicbnet, son-
dern zur Erklaruug des Typus dient, der seinen Triiuupb dai-
stcllt'). Wicbtigcr sind bier ftir uns die anderen Aurei und
Dcuare mit der Auiscbrif't L-SVLLA IMPER-ITERVM n.232d,
auf welcben Sulla's Kaiuc neben dcm Kopfe dcr von ihin vor-
zugsweise verebrteu Guttin Venus stcbt, wahrcnd sein Titel aui
der Kiickseite von Krug, Lituus und Kwci Ti'Oi)aeeu beglcitet ist.
Krug und Lituus glaubte man bisber nur als Insignien des Augui
auffassen zu ktinnen, ̂ vobei dann nocli die Schwicrigkeit blieb.
dass Sulla nicbt Augur sondern Pontifex war vgl. Appian. b. c.

1) In den Hoist'hrifU'ii, wolrhu znr Erkliirung der Typcn diciiftn, werdon nodi
inehrcrc andcre Iiiipcratoriin gciiaiint, die i<'li iibcrgohen kann, weil von ilinon in
dieKor Zeitscli. Vll. S. 74 giduindelt ist. Zwcifcllial't l)leil>t <iin ncdcutuiig tier
Aufsc.hrirt auf n. 2UUb, in ^velcher T. Didins linperator gmianiit wird. Derselbo
Htarb iiii Kainpfo gt gon die hiiudoxgeiiossiMi, war aber sclirm lange vorber linpe
rator. Loidtir M«>ibt diestsr D^inar trotz seinif viidcsn Aiil'srhriften norh immer im-
ve rs t i l nd l i < ' h .
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I, 70. Wie rnir scbeiiit, gewimit man einen Zusammenhaiig
zwischeu den Auguralinsignien imd den Tropaeen nnd daniit eiii
Vei'stiiudniss des gaiizen Typus erst, wcnn man Krug- nnd J îtuns
uls Andeutung der Aiispicia erkUirt, die der Fcldlien- ])csitzt,
Der Typns wird auf diese Weise /ii cinein vollig niilifiirisehen.

Ein zweiter Sieger im Bnndcsgenossenki'iege, dei- als Mo-
netar sicli Iinperator genaiiiit hat, ist Q. Caeoilius JMetclliis ]^ius.
Allerdings hat er, nachdcm er im Jaiire uls J'ractor die Ap-
pulier besiegt liatte vgl. Apjiian i, 03, audi in andorcn Kriegen
Siege erfocliteii, l>esonders in Spanicn, wr> er gegen' Serforius den
Imperatorentitel erhielt, der dann zu seinem Triiim])lic iin Jalire
683 fuhrte; allein icb mochte glaul)en, dass seine Denare ;ilter
sind als der spanische Sieg. Dieselbcn baben anf der Vorder-
seite durcligebends den Koj)f der Tietas, die als Kponynie des
von dem Monetar ziierst gefiirten Cognomen Pins gelt.{in I^finn,
aiif der KUckseite aber baben sie entweder (bis Wappciitliier der
Meteller, einen lileplianten oder Krug und Litniis in cincin Lor-
beerkraiize; aiicb die Beiscbrift wecbselt, unter deni Elepbanten
steben die Initialen Q*C*M*P - I d. i. Q. Caeci 1 i us JI etcllus
Pius Iniperator, imter jenen Insignien aber das Wort Inijier.
Da Metellus Pontifex war, so ist die vcrsucbte Uentung von
Krug und Lituus als Insignien eines gewolinlielien Angur liier
ebcnso unmoglicb wie bci Sulla, wiibrend Krug nnd I.itnus als
InstruincQte der feldberrlicben Aiispicien sieli bier wicdcr sebr
gUlcklicb mit dem sie nnigebenden Lorbeerkranz /ii cincni 'ry])ns
von militUrischeni Cbarakter verbindeu. Jieide Denare des Me
tellus Pius erglinzen eiuander in gcscbiekter Weise, indein der
îne das llauswai)pcu, der anderc die illustration des Itniiei-ator-

titels mit der Eponyme des nenen Cognomen verbindct. Ver-
gleicbt man aber wciter die anabigen Uenare von Motel I lis luul
Sulla, so ist derjenige des Metellus, wie mir scbeint, dor cin-
facbere und zuglcicb bcsser conjj)onirto, Krug nnd Lituus sind
von cineni Gegeustandc umgeben. dor wirklicli eino Einbeit her-
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stelltj 8iilUi da^c^'cii hat sowolil in der Beisclirift als in dcr Zalil
dci' Ti'opaccn ^Tade die Iteration bcsonders liervor^elioben, Ich
inoclitc dalici" M(nnniscns Ansiclit, dass bulla's Dcnar dcr altcrc
sci und Jlctcllns erst nacli iSulla's Todc gepriigt babe, nicbt ijci-
trctcu vgl. Cavcdoui Sagy-. p. .

Yon andcrer Art ist endlicb der Inipcrntorcndcnav n. 'IXM
mit dcrBeiscbrift C • VAU• FLAG • IMPERAT-EX S-C- Ncben
doni Inipcratoi'titcl ist die Funnel EX S*C scbr auliallcnd.
MetclUis' nnd tiulUVs Jliinzen sind olnie diesc Fornicl nnd konuen
wohl cinfach als feldherrlicbcs Geld angeseheu werdcn; im vor-
liegenden Falle sclieint dies aber die Forniel niclit zuziilasscn.
Aiich die Typen sind in dieser Beziebung- zn beacliteii. Sie sincl
allerdinji'S niilitariscb. die Vorderseite zeigt die BUste Victoria's,
die Klickscitc einen zwiscben den zwei Feklzeiclien dcr Hastati
und Principes beiindliohcn Lcgionsadler; aber Victoria stand den
Valeriern Uberbaupt nalie vgl. den Dcnar n. 171 nnd Preller,
lliim. Mytbol. S. 000, nnd die RUckseite flilirt nus keiue frem-
dcn Tropaeen oder feldberrlicbcn Anspicien, sondevn eine Zu-
sanmienstellung riinnscbcr Feklzeiclien vor. Dcr so zu sageu
stadtifscb-nnlitariscbc Charakter dieses Typus evgiebt sicb aucb
daraus. dass er sj)atcr anf deni Dcnar cines dcr Zeit nacli 704
augeborcnden Quaestor nrl)anns vgl- Cohen Neria tast idcutisch
wicdcrbolt worden ist. Wie niir scbeint, deuten Forinel wie
Typns daranf bin, dass dcr Imperator Flaccus untcr Autorisation
des Scnats stadtiscbes Geld gescblagcn bat. Wic denx aber audi
seî ), iiu beacbten ist ausserdem. dass dersclbe 1̂  lacous oder eiu

1) Knifr itiul Utuii,s lltitlcn sicli aiisscrdcin sowohl auf dciu von bullas Solin
/.II Khreti von Pompejus t,n!si'lilugcncn Dcnar n. 275a (^liicr sogur nut drci Tro-
piicunj, als uucli aiil' tleni von I'onipojus sclber gcprdgtiiii Aureus n. '240. Wonn
auch Poinpi',jn!> sjclbcr Augur gcwoseu ist. so wordeii sic doch wolil audi in dicsou
Faiien auf die foldhorrliclicii Auspii;icn 7.u bexiehcii sein.

2) llinsichtlich dor Bcdoutung der hior so ol't erwaiiuton Fornicl S • C auf
den Denarcu muss ich von dcr von Kckbel aufgestulltcn, voii Monuuseii recipirtcn
Aiisicht in uiniiicn Tunkton abwciclicn. eino ciiigcliendore Darlegung dorsclbcn
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ihm homoiiymer Mouetar frllher dcii sclion obeii erwiUiiitcii Denav
n. 99 mit (leni Namen C-VA1_-FLAC- geselilayon luit. Es
kann dalier wiedcr Iicrvorgelioben werdcii, dass dcr 1'itcl dazu
beitrilgt, die Aiifsehiift des jtingereii Denars zii dilfcrciizircn. —

Ini Vorstehcndcn siud Beispielc dafiii- zusaniiiicngcstullt. dass
die Monetai-e in der Abfassung ilii-er Naiiiensljcisclii-iftoii litlck-
sicht auf ihre VorgUiiger genonmien liabeii, nin die versebiodenen
Eniissioiieii auseinander zu balteii. Dieser Un.stai.d ist bisber
alkuwenig beaclitet wordeii. er verdieiit al)cr im, s„ gi-iisscves
Intei-esse, als er eiii lllilfsinittcl bietet, die Ueiliciilblge, in wc!-
cher die Deiiare gei)ragt sind, klarer zu stellen.

K 0 111.

Ad. Kliigmann.

koniite ai, diesur Stolle nicl.t w,.l.l vtriilTuj.tneht vvunlun. [)(.,„ TluM>ia ontspic-
chciidcr waro es gcwesun, ai.ch iibor<lje Dciiarc /u l.andoln, wclrhu i.tchr uls cinuii

M ist eui« Zi.samm.nstclluiis .I.tscU..,, l.erciits ii. dirser/Jeit8cl.nft 1878 S. 27IT. gegobcii, nn.l cij»e criiuucrtu ISHiandliing mir ]>» Z.isain-
metihajigo init den Dci.arei. mugUnli, die vo.i Miin/moistorii herriihrcn, weldio die-Munze mohr al.cir.mal vcrwaltol, also vcrschicdce Kmi.si.mcn vera.istaltet l.abcn


