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Der Denar des Q. Salvidienus und die Sclî tze Yon Peooioli
und Metz.

Yon Q. Salvidienus Salvias Rufus, gleich Agrippa Jugeud-
freund Caesars des Solines und in den ersten Jabren von diesem
in den wichtigsten militarisclien Stellungen verwendet, giebt es
neben deni -wolilbekanuten Denar (Cohen Salv. 1) mit Auf-
schrift C • CAESAR - III VIR • R ■ P • C) (Qj SALVIVS " IMP COS *
DESIG auch Sciileuderbleie rait der Aufschrift QJ.SAL IM (C. I. L.
I n. 689). Die Ruckseiie der Gescbosse zeigt den gleiclieu
Typus wie die der Miinzen, den gefliigelten Blitz, dessen be-
stimmte Beziehung durch jene gegeben wird. Da Salvidienus an
der Belagerung von Perusia tbeilgenoninien bat und die grosse
Mehrzalil der uns bekannten bescbriebonen ScLleuderbleie dei
Triumviralzeit aus Perusia berriibrt, so ist aucb dieses von mil" als
perusiDiscb betracbtet worden, obwobl in der That uber die Hei-
kunft nichts feststand — das einzige seit langerer Zeit bekannte
Exemplar, aus dem Dodwellschen Museum in das Miinchenei ge-
koramen, vrar im Kunsthandel erworben und der Fundortunbestimmt.
Nun aber hat kiirzlicb Herr Antonio de Lorenzo, der Voistehei
des Museums von Reggio in Calabrien, in der dort erscheinenden
Zeitschrift la Zagara vom 22. December 1882 eine Uebersicht
des Bestandes dieser Sammluug mitgetliellt, nach wclcher bei
dem alten Leucopetra (Pellaro sudlicb von Reggio) nicht scUen
Schleuderbieie sich finden mit gleicber oder iibnlicher Autscbrift
und vior Expm]>laro derselben im Museum zu Reggio aufbewahrt



7 2 T h . M o m m s e n :

^Ye^den♦ Von clreieu dcrselben liegen mir clurcli Hcrrn de Loreuzos
Gefiilligkeit Gipsabgusse vor. Audere Exemplare desiselben Bleies
sind in den letzten Oahren im Kunstliandel in Catania^) und im
Museum von Oatanzaro^) zum Vorschein gekoinmeD. Es liegt
auf der Hand, dass durch das Vorkonimen von wenigsteus vier
Exemplaren dieses seltencn Geschosses in deui abgclegenen cala-
briscbcn Kusteuplatz die Heiinatli dessclbeu i'estgestcllt ist.

Hienack ergiebt sicb auch die geschicbtlicbe Bcziebung der
Bleie. Nachdem Sextus Pompeius am Ausgang des Jabies 711,
v. Ohr. 43 sicb Siciliens beiuacbtigt batte, ver.sucbte er von dort
nacb dem italischen Festlund iiberzugehen (Dio 48, 18); uin ibm
dies zu webren, sandte Caesar der Sobn, bevor er zum makedoni-
scben Krieg abging, den fcialvidienus nach Kegium und in der
That gelang es diesem die Kiiste zu scbiitzen (Dio a. a. O.: acit
og — Salvidienus — ty. 'IzaXiag tov ^e^orov ccTietoaavo),
^vabrend sein weiterer Versucb nacb Sicilien iiberzusetzen miss-
lang (Dio a. a. 0.; Appian 4, 85; liivius per. 123). Der An-
griff der Pompeianer wird aut Leucopetra gericbtet gewesen seiu
ui^d unser Gescboss zu denen geboren, duicb welcbe er zuriick-
gescblagen wurde. Dass Salvidienus in Folge dessen zum Im-
perator ausgeruieu wurde, ist in der Ordnung. Diese Gescbosse
gehoren also nicbt in Jabr 713, wie icb frtlber angeuomraeu
batte, sondern in das Jabr 712.

Als der Denar gescblagen wurde, war Salvidienus zum Consul
designirt. Von dieser Designation bericbten aucb die Historiker
(Velleius 2, 76; Dio 48, 33); wann und auf welches Jabr sie er-

1) Salinas ann. deW inst. arch, 1878 p. 33.
2) iran̂ ois Lenormant Grande-Grece vol. 2 p. B15; er liest sal • HIL uud

erklart $alus hilarlias, Derselbo bat kurzlich auch dio Bieio von Reggio bemus-
gegehen (in Florian Vallontins Bulletin eingraphique de la Gauie vol. 13 n. 1883
P- 11), bier mit der Anmerkung: ces trois inscriptions sont des varinntes de lu
vieme legende, du nom d'un Q. (Liviua) Salin(ator). Dass dies Biei liiugst
bekannt ist, hat llerr Lenormant ebenso wenifj bemerkt als dass er verschiedene
Male dasselbe Blei abschrieb, und, wie man siebt, seinftui Scharfsinii einen
recbt manuicbfaltigon Ausdruck gegeben.
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I'olgte, ist aus ilmcn uicht zu erkenncu. Einc Grenze ergiebt sich
daraus, dass gegen das Eude des Jalires 714 dem Salvidienus der
Prozess gemacht und er gezwungen wurde, sich selbst den Tod
zu geben (Liviiis per. 1*27: Apĵ ian T), 60; Drumann R. G. 1, 425).
Da uns die Fasten diescr Jnhrc vollstandig vorliegcn uud Sal
vidienus dariii nicht crscheini, audi kein Name getilgt ist, so
steht es fest, dass or ziini Antritt des Aintes nicht gelaugt ist.
Da die Designalioji nicht uothwendig, aber wahrscheinlich in dem
dem beabsichtigteu Autrittsjahve nilchsivorhergehenden slattfand,
ist er alleni Anscheiu nacli iin Laufe des Jahres 7)3 fur die
letzten Monatc des Jahres 714 zani Consul desiguirt worden,
die Muuze also im -lahre 713 geschlagen. Audi die euge Ver-
Tvandtschaft der Geschosso und des Denars spricht dafui' das
Intervall zwischen beiden inoglichst zu beschranken.

(Inter den uns bekannten Denarschatzen hat dieses Stack memes
Wissens sich nur in dem von Peccioli bei Pisa gefunden (mein
R. M. W. S. 417. 659 = 2 p. 143. 553 Blacas). Dieser ist
von Cavedoni und danach von mir kurz nacli 716 d. St. an~
gesetzt worden. Indess durch die seitdem gewonnenen Berichti-
gungen mehrerer Einzelansatze wird derselbe in etwas fruhere Zeit
zuriickgeschoben und gewinnt dadurch ein erhohtes Interesse.
Die daraus bekannt gewordenen nach dem Jahre 705 geschlagenen
Denare') sind in meinem Verzeichuiss (R. M. W. S. 650 fg. = 2
p. 532 JBlacas) unter dem Zeichen P aufgefiihrt; ich wiederhole
hier die nach Caesars Tod geschlagenen i

1 . A l h i n u s B r u t i

2. L. Livineim Reguhis.'^)
3. L. Mmsidius Longus,'^')

1) Die alteren gewalireu keiii Interosse; erwabut uiag werden, dass die
iinbestiniiiiten des L. Buca (301=300 Blacas) iind <ies ii. Piso trugi (30*2
=307 Blacas) sich in dem Schatz l>efanden.

2) Dass die Munzen des Reguliis und des Longus i» das Jabr (11 gehoren,
habe ich in dieser Zeitschrift 2 S. 07 gezeigt und ist jetzt allgeiuein anerkannt.
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4 . P. C l o d i u s M .

5 . C . V i h i u s

6. P. Accoleitts Lariscohis.
7. Petillius Capitolinm.
8. C. Cassi imp.; Leniulm Spint.
9. Q. Caep. Brut imp.; C\ Flav. Bemic. leg. pro 2^^'-

10. M. Anton imp.; Caesar dic.^^
11. Q. Nasiditis mit Neptuni.
12. C. Cae&ar HI vir r. p. c., s. c. (Cohen luL 51 des Textes).
13. C. Caesar III vir r. p, c., popul. iussu (Cohen lul. 58).
14. Caesar III vir r, p. c.; Caesar die, per. (Cohen lal. 47).
15. C. Caesar III vir r. p. c.; Balhus pro pr. (Cohen Cornel. 60.)
16. C. Caesar III vir r, p. c.; Q. Salvius imp. cos. desig.
17. Caesar imp. pont. Ill vir r. p. c.; M. Antonius ivip. au(f.

Ill vir r. p. c.; M. Barbat q. p. (Cohen Paul 1).
18. M. Antonius III vir r. p. c. (Cohen Ant. 25).
19. M. Antonius r. p. c.; Caesar die. (Cohen Ant. 4).
20. M. Antonius imp. Ill vir r. p. c.; Pietas cos. (Coheu

Ant. 32.)
Yon diesen Miinzen sind die zehn crsten wahrscheinlich in

der Zeit vod Caesars Tod (15. Milrz 710) bis zur Einsetzung des
Triumvirats (27. November 711) geschlagen uud entsprechen
wesentlich den jiingsten Munzen der Denarschatze von Yigatto
bei Parmâ ) und Pieve Quinta bei ForU )̂, Die zelm folgendeu

1) Die Muuzen des P. Clodms hat zuerst v. Saliet. comm. Momuisen. p. 91
oder in dieser Zeitschrift 4 S. 136 demselben Jahre 711 zugewiesen.

2) Die Munzen des Varus wiesen v. Duhn in dieser Zeitschrift 5 S. 238 und
V. Sallet in den comm. Mommsen. p. 825, dann auch Bahrfeldt in dieser Zeit
schrift 10 S. IS demselben Jahre zu.

3) Dass diese 3Iunze wahrend des mutinensischen Krieges im Uerbst 711
geschlagen worden ist, babe ich in dieser Zeitschrift 2 S. G7 dargethan. Vgl-
V. Sallet comm. Mommsen. p. 90 oder in dieser Zeitschrift 4 S. 1B5.

4) Nach Pigorinis llittheilung in dieser Zeitschrift Bd. 2 8. G3 fg. ICr onf-
hielt von unsern Stiicken Nr. 1. 2. 3. 10.

6) Nach Santini in dieser Zeitschrift Bd. 10 S. 9. Er enthiolt von unseren
ytiicken Nr. 1. 2. 3, 4, 5. 6. 8. 10.
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dagegen gehoren in die erste Zeit des Tviumvirats. Die eî veis-
lich jiiugsten Stuckc sind Nr. 20, das mit dem Namen des Cousuls
des Jahres 713 bezeichnet ist, so wie Nr. 17, da von M. Bar-
batius andere Miinzen mit L. Aiiioniiu^ cos. vorhanden sind^). Die
Miinze des Q. Nasidius passt gut fiir dasselbe oder das Yor-
jahr, da Sex. Pompeius schou nach deni ini Jahre 712 uber Sal-
vidienus erfochtcnen Seesieg den Naiiieu Ne2)timus annalim/-)
Die Munze des Balbus i^t seit langeni uud gewiss mit Recht dem
Consul des Jalires 714 beigelegt wordeu, dcr den Titel fvae-
tore kurz vorher, wir wissen uiclit in welcber StelluDg, gefuhrt
haben vrird.^) Audi die iibrigen Stiicke alle widerstreben der
angegebenen Zeitbegrenzung in keiner Weise. Andrerseits ist
die Abwesenlieit des seit deiu Jalire 714 au die SteUe des fruheren
tretenden yvaenomen imperatoris^^ aut' den zahkeichen Miinzen
Caesars ein deutl icl ier Hiuweis auf den terminus ante quern.
Danach ist es wobl so gut als gewiss, dass dieser in Etrmieu
ziun Vorschein gekommcne Scliatz vergraben ist walu'end
des perusinisclien Krieges, welcber im Anfang des Jahres 714
durch die Uebergabe der Stadt zu Ende kani. Somit gewaliren
diese Miinzen ein deutliches Bild der romiscben Priignng aus dec
Jabren 712 und 713. Andcre DenarscbiUze aus der gleichen
Zeit sind mir niclit bekanut; gleicbzeitig aber ist der Goldschatz
von Cajazzo, dessen jungste Stiicke ebenfalls die des Consuls
L. Antonius sind.^)

Bei dieser Gelegenheit mocbte ieb auf den Metzer Denarfund
zuriickkommen, dessen Kunde wir Plerrn v. Sallet verdanken (in
dieser Zeitschrift 9, 172 fg.). Die Beruliigung des Reiches,
welche mit der Feststellung des Principats eintrat, driickt sich
darin aus, dass die wiibrend der Epoobo der Burgerkriege so

1) Vpl. uber diescu filiinzmeistcr Borfrhesi opp. 1 p.
2) Dio 48, 19, 31. Drumanii 4, 56G.
3) Drumanii 2, G07.
4) Rom. Staatsrecht 2, 744.
5) V. Dubn und v. Sallet in dieser Zeltsi-hrift 6 S. 232 fg.
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zahlreich auftretenclen Versteckgelder in der uugustischeii fast
ganzlich mangeln. Ura so melar verdient jeder dieser ange-
liorige Scliatz die Aufoierksamkeit der Niiniismatikcr wie der
H i s t o r i k e r .

Yon den uotersuchteu 258 Stiickcii zeigleu vier Fimftel deut-
licbe Spuren langeren Uinlaufs; es geliorteii dahin ausscr siimnil-
lichen republikanisclien Denarcn nicht minder alle imtej- dcm
Trimnvirat geschlagene: zwei vom J, 713 (Cohen Ant. und Caesar
7. 9), einer von 716—719 (Coben Aug. 91) waren „seliv iiiittel-
massig" oder ^niclit gut".

Dagegen unter den nacli der Annahine dcs Augustusnamens
(727) geschlagenen Deuaren, etwa einem Funftel der ganzeu
Masse, zeigte nur ein einziger (Colien 21: Augu^iu\i^ Steinbock)
sich zwar gut, aber ctwas abgegriffen und olme Stempelglanz,
alle ubngen dagegen von leuchtender Frisclie und ohue die ge-
ringste Spui- von Yerautzung.

Die erweislich jiiDgste Miiiize des Fundes ist die nur in einem
Exemplar vertretene mit Augustus divi f. )( i7?ip. X und dem
stossenden Stier (Cohen 181). Ganz richtig bezeiolinet Sallet
deren gangbare Datirung von 741/2 als eine willkiirliche;
documentiri Ist nur, dass Augustus im J. 735 6 noch mip. VIIlIj
(Cohen Aug, 36. 202. 298), im J. 742/3 imj). X (C. I. L. V, 8088)
"war, also die zelmte imperatorische Acclamation zwisichen 736
und 742 fallt. Aber es kanu danach kein Zweifel bleiben, dass
dieselbe hervorging aus dem wahrend des Sommers 739 be-
gonnenen und beendigten raetisch-vindelikischen Krieg (vgl. bc-
sonders Strabon 4, 6, 9 p. 206; Dio 54, 22; Marquardt Staats-
verw. 1'-, 288); dieser Krieg, der die Reichsgrenze wesentlicli vor-
schob, der durch Prinzen des kaiserlichen Hauses geluhrt wurde und
wohlthatig und popular wie kein anderer der augustisclien war,
muss nothwendig unter den imperatorischen Acclamationen des
Augustus mit ziiblen. Auch findet sich in dieser Zeit sonst
keiner, an den fiiglich gedacht werden konnte. Weun Sallet das
Jahr 738 in Yorsehlag bringt, so kann dabei nur an den Riickzugder
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German en nacli clcr cJcole$ Lolliana j^cdacht sein; aber dieser ei'folgte,
ohne dass es dabei zum Schlngen kam (Dio 54, 20) imd kann also
unter einom Regiment, wie das augustische war, unmoglich zur Accla
mation gefuhrt haben. Sallets wcitero an sicli sclir walirscheinliche
Vermathung, class die Yergrabung dieses Schatzcs eben durcb jcneu
Einfall der reclitsrheinischen Gcrmancn veranlasst worden sei,
wird dadurcli nicht ausgepoblossen; wir kennen die Einzelheiten
dieser Invasion nicht iind wobl kann weun nicht der Ab-
zug der Deutscben , docli die voile Befriedung des links-
rheinischen Gebietes f=?ich einige Zoit hinausgezogen haben und
noch im J. 732 dadurcb eine Vorgrabung veranlasst worden sein.

Weiter sind von diesen stempelfrischen Denaren der Zeit
nach einigermassen ])estiminbar der in einem Exemplare ver-
tretene mit Iov(^i) vot'a) su^c(eptd) pro sal(^tte^ Ca^s(ans)
Avg(iisti) s(enatuŝ  ̂ (opuliiŝ qiiiê  R{omam(S^̂  der gewobnlicli
und wahrscheiolicb richtig in das Jahr 738 gesetzt wrd )̂̂
and die in zusammen 17 Exemplaren vorgefundenen Stucke.
welche in der einen oder der anderen Weise die im Jalu'e 734 er-
folgte Ruckgal)c der [)art]iischen Feldzeichen feiern (Cohen 192.
194. 195. 205. 265. 272. 282.) Die iibrigen Sorten, 9 Ex. mit
divuA lulms und dem Kometeu (Cohen 97. 98. 99), 8 Ex- mit
oh civis servatoR und dem Krauz (Cohen 208. 210), 8 Ex. mit
cl(upms) v(irtutis) ohne Hinzufugung der signa recepta (Co
hen 291—294) gebeji fiir niihcre Bestimmung der i*ragaugszeit
kf'inen positiven Anhalt Denn dass die letztere Reihe denen
gleichzeitig sein muse, auf welcben die signa recepta mit dem
clupeus virtiUis verbunden sind, kann ich Sallet nicht einiuumen.
£)je — oder eine — Dedication des Schildbildes knupft Augustus

1) Eckhel 0, 103. Ueber die Frage, die v. Sallet a. a. 0. S. 17t> auf-
êworfen hat, ob die vota pro statute mit den sicber in das .T. 738 ge oren en
votn fro reditu et salute odor }>ro reditu allein ziisamtuenfalion? so m er
niichstens erscheinenden neuon Hearbeituiiff des monitmenttnn Ancyranum , Ij
jjehandelt werden. Wer sie verneint, wird die Moglicbkeit otien laŝ en mussen,
dass die erstereii einem andern .Jahre angehuren; abej ist die
Frage zii l)6jal)en.



7 8 T h . i l o m m s e n :

in seiuem eigenen Bericht ausdrucklic^h an die Vorgauge der
J . 726 und 727 ; wenn au f e inem Ti i e i l de r M i lnzen d ieses
Schildbild mit den &igna recepta in Verbindung gebracht wird,
so beweist dies iiochstens, dass im Jahre 734 mit Kiicksicht
auf die zuriickgewonnenen Adler entweder ein zweites Schild
bild aufgestellt oder das schon aufgestellte \veiter decorirt
ward, aber keineswegs, dass aucli die Miinzen, die den clupem
ohne die sk/na zeigen, nach dem Jaln-e 734 geschlagen sind.
— Ebenso muss ich in Betreff des Eichenkranzes ob civis ser-

vatos durchaus daran festbalten, dass dieser nur auf die Be-
endigung des Biirgerkrieges, nicht auf die Wiedererlangung der
verlorenen Adler bezogen werden darf. Da die Aufstellung
dieses Kranzes am 13, Januar 727 durcb Augustus selbst wie
durch die pranestinischen Fasten zweifellos bezeugt ist, so ist
es aller gesunden Interpretationsmaxime zuAvider, den Eiclienkranz
und die entsprecliende Beischrift der Miinzen theiUveise auf diesen,
theilweise auf einen zweiten nirgends bezeugten gleichartigen Act
zu bezieben. Civem servare femer ist ein streng technischer
Ausdruck der romiscben Militarordnung fiir die Lebensrettung des
Burgers im Kriege, und dafur gebiibrt nacb eben dieser Ordnung
dem Burger der Eicbenki-anz (vgl. die zabkeicben Stellen bei
Marquardt Staatsverw, 2 S. 657); es widerstreitet der Ueberliefe-
rung und dem Spracbgebrauch die auf diplomatiscbem Wege be-
wirkte Befreiung gefangener Burger ebenso zu benennen und zu
belohnen, zumal da andere Miinzen dieselbe ganz ricbtig be-
zeicbnen mit cives recwperare. Dass auf einer Miinze (Coben 213)
der Eichenkranz und das Schildbild verbunden werden, •wiirde
hochstens darauf fuhren, dass das letztere mit einem Eichen
kranz eingefasst war, kann iibrigens sehr wohl nichts sein, als
kiinstlerische Zusammenfassung zweier gleicbzeitig dem Augustus
erwiesenen Ebrenbezeugungen, zumal da diese Combination nur
auf einer einzigen Miinze auftritt.

Wenn man sonach bless auf die Stempel d.er pragefrischen
Munzen des Metzer Schatzes sieht, so wird eingeriiumt werden
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mussen, dass dicse mit den Saecularspielen, fiii die Sallet sie
anzukniipfeti versuclit, zum grosseren Tlieil iu keiner Ver-
bindimg stehen, vielmehr die meisten dcrselben ebenso gut
727 ode r ba ld nac l i he r en t s tanden se in konnen w ie zehn
Jabre spater. Aber damit wird die Thatsaclie nicbt aus der Welt
gesciiafft, dass in diesem 738 odcr 739 vergrabenen Schatz alle
die oben aufgefubrten Miinzen in alien Excmplaren sterapelfrisch vor-
lagen. Derselbe zeigte iiberhaupt cine Besonderheit, die ihn von alien
iibrigen ahnlichen Funden untei'scbeidet; wilhrend die vor 727 ge-
schlagenen Exemplare diircligiingig Spnren langeren Umlaufs aiif-
weisen, erscheinen die nacli 727 fallenden, ebcnfalls sammtlicb,
wie neu, so dass liier statt des sonst tsicb regelmiissig abstufenden
Erhaltungsstandes ein Sprung cintritt von recht inerklicher Ver-
nutzung zur Stempelfriscbe. In dei- That Ulsst diese Tbatsache nur
cine befriedigende Erkliirung zu: cs muss die Denarpragimg
Uingere Zeit unterbrodien gewesen und erst kurz vor der Ver-
grabuDg des Schatzes wieder aufgenommen worden sein. Dass
aber dies der Fall gewesen ist, bestiltigt sicb nacli alien Seiten,
und es giebt dies dem Metzcr Scbatz eine Bedeutung, die weit
fiber den Kreis der Munzwissensclmft hinausreicht. Es wird ge-
stattet sein, dies wenigstcns im Umriss bier aaszufiihren.

Die ordentlicbe bauptstiidtisclie Priigung erfolgte in dieser
Epoche durcb die Beanitcn auro argento acre ilando feviundo.
Die durcb sie bescbaffte Pragung hort erwiesener Massen mit
dem Jabre 711 aaf und beginnt erst wieder um das J. 73-i. Das
jiingste Collegium der iiltcren Reilie ist das des P. Clodius, L.
Livineius Keguluŝ  L. Mussidius Longus und L. Yibius Varus,
iiber dessen Zusamniengehorigkeit und Zeitbestimmung beat zu
Tage kein Zweifel niebr besteht^). Dann tritt diese Pragung

1) S. 73. Nur die Dooare von Ti. Scmjjronivis Qraccus und Q. Voconi\is
Vitiilus (R. M. M. S. 742), bezeichnet mit dem Bild Caesars des Vaters oder
des Solines, gcschlagen wie es sclieint von IfJJvirî  <Uo zugleich (juaeslores de-
siynati waren, konnoii vielleicbt etwas jiirifycr, etwa aus dem Folgejabr sein.
Da sie bisher noch in keinem ychatz angotiofi'en worden sind, ist eine sichero
Zeitbestimmung nicbt moglich.
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734 fg.:

aufs Neue ein mit den folgenden funfzehn Miinzmeistern, ^velchc
allem Anschein nach sammtlich wie nicht nach 739 (R. M.
742), so kaum vor 734 thatig gewesen sind. Sicher datirt sind
die folgenden zehn:

738: L. Yinicius L. f. (mit Aiig\istuii ti\ VII unci tr.
p o t V i l l i

788/9: C. Antistius Vetus (mit Augustzis tr. pot. F///),
738/9: L. Mescinius Rufus (mit Arigusttis tr. j^ot VIIl)^

L . Aqu i l l i u s F lo ras Gep rage m i t den
L . Can in ius Ga l lus par t i i i scken Fe ld -
M. Darmius [zeichen, zuraTheil auch
P. Petronius Tm-pillianus ^ mit Armenia capta.

735 fg.: Q. Rustias mit dem am 15. Dec. 735 dedicirten
A l t a r d e r F o r t u n a r e d u x .

737 fg.: C. Marius C. f\ Tro. mit den Kopfen dor Tochter
imd der beiden 734 and 737 geborenen Enkel des
Augustus.

737 fg,: M. Sanq^uinius mit den litdi saeculares.
und auch die ubrigen funf:

-C. Antistius Reginus,
-Cossus Cn. f. Lentulus mit Aifgiisitcs cos. X/ und

M. Agrijypa cos. ter, also zwischen 731 und
748 geschlagen.

L. Lentulus fiamen Martialis.,
""'P. Licinius Stolo, walirscheinlich, da von ihm wie

von M. Sanquinias auch Kupfermiinzen vor-
kommen, nebst diesem der jungste dieser Reihe
(R. M. W. S. 744),

—C. Sulpicius Platorinus
werden theiiweise durch bistorische Momente, wie zum Beispiel
das mit der Ablehnung der cura moinrni verkniipfte Hervorlieben
der tribunicischen Gewalt und das Uervorheben des Agrippa
neben Augustus, alle aber durch die vielfaltig bervortretenden
Analogieu mit jenen sicher datirten, in dieseibe Epoche gewiesen,
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wie diej; ja audi jcdciii Numitiinatiker wohlbekamit [ist. — Ob
in deD Zwischeiijalncn 712—733 audi die Ernenniuig der Miinz-
meister unterblieben ist, ^v^s^>en wir nidil; es ist aber Wcahr-
scKeinlicb, da sjc als quatluorvin nufboreu, iim als wieder
zu beginnen. i:)ie Ursaclie der Unierdriiekung der ordentlichen
stiidtischen Pragung isl olVciibar das Eintrelen des ausserordent-
licheu Militarregiments am Ende des J. 711, wenn gleicb das
letzte jcner Collegien nodi einen Tlieil seiner Munzen mit den
Natnen der neuen Dreiherrscher bezeidmet hat; wobei wolil ins-
besondere in Betracht kam, dass Rom und Italien zunachst ge-
wissermassen als neutral betraclitet oder dem bloss figurirenden
Lepidus iiberwiesen wurden (Drumann rom. Gescb. 1, 363) und es
den eigentlicben Gewalttriigern uuzweckmiissig erscheinen moclite
hier die Miinzpragung durch die ordentlichen Beamten fortgelien
zu lassen^).

Wenn also das Prilgeredit der verfassuugsmlissig dafur be-
stehenden Behorde mit dem Triumvirat ausser Kraft trat, so ist
dagegen bekanntlich die feldheiTliche Pragung wobl niemals so
mannichfaltig und so energiscb geiibt wordeu wie in den von
Waffenlarm erfullten Jahren von dem pliilippischeu bis auf deti
actischen Krieg. Brutus und Cassius nicht minder wie Antonius
und Caesar liaben mit ilirem Nainen, iiberdies zahlreiche ilirer
Unterbefehlshaber mit des Oberfeldlierrn und dem eigencn Namen
Munzen gesdilagen. Die antoniadie Pragung geht ohne Zweit'el
hinab bis auf die actisdie Sdilaclit; und hochst wahrsdieinlioh
gilt dasselbe von Caesar, obwolil von ihni Munzen siciierer Da-
tirung aus den letzten Jahren vor der actischen Sdilacht vielieicht
nicht nachweisbai' sind^). Bald nach dieser gepragt sind der

1) Ob die bauptstadtischo Miinze selbst ausser Tbiitigkoit trat oder auf An-
weisung und auf den Namen der Triumvim zu miinzon fortfuhr, kann nur die
Fabrik der verschiedenen Miinzeu dioser Epoche eatscbeiden, durch deren Ge-
sammtprufung in dieser Beziehung die Niiraisuiatiker den Geschichtsforschern
oinen wesentlichen Dienst leisten ■wiirden,

2) Die Munzen mit cos. iter, et ter. desig, (Cohen n. 88. 90. 91. Ill) fallen
vor den Antritt des zweiten Consulats 720.

Z e i t t i c t i r i f t f u r N u m i s i n a t i k . X I . 6
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Quinar mit Asia recepta aus dem J. 725 oder 720 (wegon hup. VII
bei fehlendem Aagustusnanien) und die fest datn-ten init Aegiipto
capta aus den J. 726 und 727 (Colien 1—4:), dcneu wir jetzt
die Manze mit Augtistus und dcQ) Steinbock (Cohen 21) nn-
schliessen kouneii, da sie wegcn des Augustustitels nach 727 fallL.
in dem Metzer Schatz aber schon cinigeiinassen vermitzt zum
Vo r s c h e i n k a m .

Daan aber scheint auch diese Pragung zunachst aul'ziiliorcn.
AUerdings haben die Legaten des Augustus Scarpus wahrschein-
lich in der Cyrenaica, T. Carisius ini diesseiligen Spanien mit
dem Namen des Augustus^ jener vermuthlich 727, dieser einige
Jahre spater gepriigt; aber Augustus selbst scheint bald nach
seiner Riickkehr nacli Rom die Pragung eingestellt zu haben.
Seine der Zeit nach uachsten sicheren Miinzen sind denjeoigen der
wiederbeginnenden Triumviralpragung durcliaus gleichartig, i'eieru
wie diese die sig7ia a Partlm recepta und die Armenia capta, und
weon bisher die zaWreichen nilherer Zeitbestimmung entbelireiiden
Munzen des Augustus es geboten erscheinen Hessen die Moglich-
keit einer auch wilhrcnd der Zwischcnjahre fortgesetzten Pragung
ofFen zu halten, lehrt ims jetzt der Metzer Fund durch den
Augenschein, dass in der That die augustische Pragung wie die
triumvirale, wenn audi kiirzere Zeit, ebenfalls gestockt hat.

Es ist gewiss niclit unbedenkHch aus einem eiuzelnen Fund^
wie der Metzer ist, ullgemeine und weit greifende Folgerungen
herzuleiten; und nichts bleibt mehr zu wunsclien, als dass
analoge Entdeckungen den dort erhobenen Thatbostand gonauer
determiniren. Auch ist nicht zu ubersehen, dass die Priiguug
des Augustus und des Tiberius uberhaupt nicht so stetige Reiben
darbietet wie die der spateren Kaiser und also auch nach
dieser Seite hin Vorsicht geboten ist. Nichts desto weniger fiigt,
was wir hier erfahren, in die allgcmeine Lage der Yerlialtnisse
sich in einer Weise ein, dags es fast unnioglich scheint dies auf
Zufillligkeiten zuruckzufiihren. Wenn auch die feldherrliche Pra
gung an sich der republikanisclien Ordnung keinesNvegs wider-



Der Dollar des Q. Salviclienus. 8 3

streitet, so gilt dies flocli von der triuinvinilen nugenscheinlicli
nicht; vieluiehr i.st dieso In ilirer Ausschlicsslichkeit wie in
ihrcnj Umfang offenbar ein Glied in der Kette von Ausnabme-
inassregolii, welclie rci imblicac comiiinendae caum stattgel'uiiden
haben. Es war nur in der Ordnung, dass in der m publica
rcsiituta^ wie Augustus die im Jalire 7'27 abgeschlossene neu-
alte Ordnung der Dingo bezeichnete, einerseils diese Prligung
in Wegfali kam, andrerseits das verfassungsmlissige Pj'agerecht der
ordentliciien Magistrate unter der Loitinig des Senats ebeoso
wenig erneuert ward. So rulite eine Zeitlang die Munzpragung
ganz. Ihre Wiederaufuabrae iiiingt ohue Zweifel zusammeu n3it
den umfassenden Ueformen, welclie Augustus nach seiner eigenen
Angabe in seineni Hecbeuscliaftsbericht (3, 11 der griecliischen
Uebersetzung), im J. 735 auf Gruud der cura legtmi et vionivi
(lurcbzufuhren ablelinte, danii abei' auf Gruud der tribuniciscben
Gewalt ins Work setzte, Zu der Gesammtheit dieser Massregelu
passt es auf das Beste, dass das Miinzrecht zunilcbst concurrirend
sowoHl dem Princeps wie dem Seuat und den ordentlichen
Beamten verliehen ward, wobei jedocb thatsachlidi die kaiser-
licbe Priigung von Anfang an Ul̂ crwog — denn die betreffendeu
Triumviralmunzen sind offeubar in vie! fferincerer ^lasse ge-

O &

schlageu worden als die gleichzeitigeu kaiserlichen —; dass fenier
wenige Jahre daiauf bei Wiederaufnahme der Kupferpnigung
diese ausschliesslich dem Senat, dem Princeps dagegeu die Prii-
gung in den edleu Metallen ebeufalls ausscbliesslicb zugesprochen
wurde. — Dazu passen endlicb auf das Beste die Stempeh Wcnn
der neue Principal zuerst im J. 735 in die Koichsniunzc eintrat,
so war es natiirlicli, dass auf die neuen Geldstucke vor alien
Dingen diejenigen Embleme gesetzt warden, die dem Bewohner
der Hauptstadt das Dasein und die Tbaten des Herrscbers taglich
und unmittelbar vor die Augen bracbten und gleicbsam dessen
sladtiscbe Wabrzeicben waren: der in der Curie aufgestellte
Ebrenscbild, die Lorbeeren, mit denen die Pfosten des kaiser-
lichen Palastes gescbmuckt waren, vor aliem der Eiobenkranz oh

l i *
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civis servaioa^ welcher tiber der Thiire desselben b'ug-
quercum^ sagt ein Sclmftsteller lius wenig spiitcror Zeit (Valerius
Maximus 2, 8, 7), pronae manxus 'poryiguntui\ ubl oh clcea sevoatos
corona danda qua posies Augustae dovms sempitenia gloria
triumphant.

T i l . J M o m m s e n .


