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Al l i a ,
U n e d i r t e r D e n a r ,

Vor Kiu'zem kaufte icU von Herru Hirscli in Miinchen einige
Castoriaten ftir raeine Sammluug and clarunter auch cineu, von
dem ich verrauthe, dass er noch nicht edirt ist. Denn ich finde
ihn weder in Cohens Werk iiber die Consularmunzen, noch in
Mommsen s GeschicJite des romisclien iliinzwesens und wenn auch
lair die altere Litteratur in dieser Materie nioht genau bekannt
ist, so haben doch unzweifelhaft diese beiden Forsclicr das Quellen-
Material vollkommen beherrscht und -vvurden den in Hede ste-
iienden, Denar gewiss mit aufgefiihrt liabcn, wenn er iiberhaupt
bekannt gewesen ware.')

Unter Castoriaten versteht man bekanuthch die iiltesten Silber-
munzen der romischen Repubhk. Auf der Vorder^cite befindet
sich der nach rechts blickende Koniakopf, im gefliigchen Helm
mit zackiger Crista, dahinter das Wertbzeithen X oder Zehn, auf
der Riickseite erblickt man zwei nach rechtfi sju'cngende Reiter
mit eingelegteu Lanzen, Uatterndcn Miintehi, Schifferhiiten und
Sternen dariiber, die Darstelhing der beiden Diosciiren, wie sie,

1) ilarcjuis cle Blacas hat Mommsen's „Geschichte cles rouiiscben Jlunz-
wesens" ins Franzosische ubersetzt und <ias Verzcicbniss der republikaniscben
lIunzftD durch neuere Funde in Spanien wesentlich verinehrt. Deunocb fehlt
dieser Denar sowohl bei de Blacas, als auch in drnn Wprke dos Baron d'Ailly.
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der Sage nach, jd der Sclilacht, aiu See Regillus erschienen waren,
Im Abschn i t t s teh t de r S tad tname.

Auf dem Denar, den ich jetzt beschi'eibeu "will, befindet
sich der Stadtuame ROMA in einer viereckigen Einfassung von
Stabclien. das 0 ist kleiuer, als die i'lbrigen Buchataben, das M
bat schrilgstehende Aussenschenkel und bei dem A ist der Mittel-
ytricli nicht wagerecbt, sondern schrag und parallel, mit dem
rechten Schenkel des Buchstaben,

Zwisclien den Beiuen der Pferde befindet sich ein aus A und
L gebildetey Monogramra A^. In diesem A liegt der Mittelstrich
wagerecht, das L hat die altera spitzwinkelige Form. Man konnte
versacht yein, das Monogramm A und U zii lesen, aber der letzte
Schenkel ist nur halb so lang, als die iibngen Schenkel und zwa^
ist nicht etwa das fchlende Stiick bloss undeutlich, oder verwischt,
oder nicht gekommen, demi der Begrenzungspunkt ist deutlich
erkennbar, Alle Striche der Buchstaben naralich beginnen und
endigen mit eiuem E^unkt. Ueberhaupt ist dieser Denar zwar
nicht stempelfrisch, aber recht gut erhaltcn und wiegt 3,88 gr,
erreicht also ziemlich das normale Gewcht 3,90 gr.

Man kann dieses Monogramm nicht gat anders lesen, als
Allius und wir hatten somit den altesten Denar der Familie
Allia vor uns. Bis jetzt hat als altester Denar dieser Familie der
Castoriat des Gaius Allius gegolten, welcher anstatt des beschriebenen
Monogramms den abgekiirzten Namen des Miinzmeisters C.AV
bringt Das L ist in dieser Legende ebenfalls spitzwinkelig, aber
die Buchstaben A und Ij sind nicht zu einem Monogramm ver-
b u n d e n .

Die Familie Allia war plebejischen Ursprungs und hat sich
in der Geschichte nicht besonders hcrvorgethan. Man hat Munzen
von einem C. Allius Bala, weiss aber auch von diesem jMiinz-
meister nichts weiter- Gewohnlicli werden die Familien Allia und
AoHa zusamniongestellt, es ist aber doch \vohl noch nicht ent-
schieden, ob wirklich der Name Aelius, der friiher Ailius hiess,
noch friiher AUiuP geschrieben wurde. Ein Castoriat mit der
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Legende: P. Paetus "wird gewohnlich dcm Consul des Jahres
553/201 zugeschrielDen. Publius Ailius Paetus vvurde mit einem
Heere iiber die Alpen geschickt, urn die Bojer zu zuchtigen.
Dieser keltisclie Volksstanim hatte damals tieineii Wobnsitz in
Gallien, nordwestlich von Lyon in dem lieutigen Departement
AUier (Bourbonnais). Paetus verwQstete ihr Land und kehrte
nach Rom zuxiick, nachdem er noch mit den Liffuriena ein Biind-

O

niss geschlossen hatte.
Schliesslich giebt es noch ICupfermiinzen von einem Quintus

Aelius Lamia, der mit Annius und Silius zusammen ein Mfinz-
meister-ColIegium gebildet imd wahrscheinlich im Jahre 742/12
gepragt hat.
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