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Der Denarsciiatz von Ossolaro.

Bei Ossolaro, 5 Miglien nordwestlicli von Cremona, fand sich im
Jalire 1876 ein mitDenaren gefulltesThongefass. DieMiinzen. wurden
von den Findem getLeilt und grossentheils zerstreut, doch gelang
es dem P ro fesso r P i zz i i n C remona be i ve r sc l i i »?denen Bes i t ze rn

ungefalir 3500 Stiick zu Gesicht zu bekommen, deren genaae Be-
scbreibung nacli dem Fabrettischen Katalog in Fiorellis Notizie
degli scavi 1876 p. 157 fg. (vgl. p. 97) und 1877 p. 49 fg. (vgl.
p. 76) abgedruckt^), in deutschen Bliittern aber meines Wissens
bisher Dicht bcriicksicbtigt worden ist. Es scheint nicbt iiber-
flussig im Anschluss an die in dieser Zeitschrift von inir oder
nnderon iiber clerglei(;lien Denarfunde friiher gegebeuen Erorte-
rungen bier zusammenzustellen, was dieser ergiebt. Aucli
liier werde icli, ausgeliend von dem grosseu im Beginn des
zwisclien Caesar und Pompeius gefuhrteu Krieges vergrabenen
Scliatz von Cadriano, lediglicli die dort fehlenden Stempel ver-
zeiclmen^). Die beigefugten Nummern verweisen auf die Cohensclien

1) Ausser diescn gedruckton Berichten habe ich uber diesen Fund yon
Herrn Pizzi selbst, so wie uber dio den Fund betrefl'enden bei der romischen
Generaldircction eingogangenen Mittiieilnngen durcb Herrn Baniabei Nucbriobt
erbaltco. Die Angabe in den Notizie 1877 p. 49, dass insgesammt nur 1522 Miinzen
untersucbt seien, berubt auf einem yerseben.

2) Nicht aufgenominea habe ich die 2 Exemplare der iluDze des P. Clodius
M'J.j da sie allem Anscbein nacb diesem Schatz nicht angehoren. Herr Pizzi
bat diese Stucke, die zu der an Herrn Baliardini in Cremona gelangten Partio
geboren, auf mein Ansuchen noch einmal untersucbt und schreibt mir daruber:
Lo scrivente si neb a caaa del yroprietario per esaminarle di nuovo e richia-
vtargli alia memoria i dubhi ultra volta ■promossi. Si ripeiarono^ e la foderata
n. 1703 (des Fabrettischen Katalogs) diede gravimi 2. 70: Valtra^ n. 170 ,̂ non
foderatity ma fusa erf uguabnente falsa, gr^ 2. 97, un gramma ineno del peso or-
dinario. Derselbe berichtei weiter, dass IJerr Baliardini seine Exemplare von
dem Wirtb in Ossolaro erworben habe, dem die Finderinneu sie einzeln zuge-
tniffeij batten: percid nella partita Baliardini rintrimio/ic dei due pezsi 7ion pO'
trebbe dirsi impoBsibile^ ma aoltanto iinprohablle. Das wird einzuraumen aoiri;
aber ebenso, class eine gegossene lliinze aas jenem Schatz nicht hervorgegaogen
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Tafeln; die Zahl dcr Exemplare und der Erhaltangsstand, denPizzi
zuweilen liinzusetzt, sind dessen Verzeicliniss entDommen.

C. jhitius C\ /'. Restio.
Antia 1 (1). 2 (1 nuoco).

T . J l l v i r .
Carisia 8 (12).

6 ' . C o m i d i u s P a e t u s .

Considia 9 (3 miooiss, -j- 1).
6'. Co-po'nius Q. Sicinius Illcir.

Coponia 1 (8 alcunl mioch^iini -|- 1).

Siciuia (1).
(^ordiua Rufus

Cordia 1 (7 imooissimi 4-1).
y>. J los t i l im Sc isema.

Hostilia 1 (5). 2 (7 nuovi). 3 (6 7movmi7ni + 3)-
C a e s a r .

Ac7ieas: lul. 9 (3). Tropaeum: lul. 11 (3)-
A . L i c l n i u a N e r v a I J l o i r .

Licinia G (1). 7 (3).
/v. Rapius Celsus IHcir.

Papia 2 (2 frescJiissim)^. 3 (1).
L . P l a 2 i t m s P l a n c t i s .

Plautia 7 (13 nuovissivii -j- 4).
A l h i n u a B r u t i 6 * . P a n ^ a .

Vibia l(i (2),
Albinv^ Bruti f.

Postumia 8 (5 nuovissivii + 6). 9 (2), 10 {nuomssimi 4,
detrito 1).

C . V i b i u s 6 ' . C . n , P a n s a .

Viljia 11 (3). 12 (1). 13 (22 miovissimi 8 mtochsi-
mi -i-4). 15 (2).

sciu kann und dass bei dieser Art der Erwerbung woiil einigo zufiUlig sonst in
Ossolaro vorhundene echte oder falsche Exemplare sich in den Schutz haben
miscben konnen. Auch pasaen sie der Zeit nacb zu den ubrigen uicbt.
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Vor dem Schatz von Vigatto (in dieser Zeitschrift 2 S. 63)
hat also der xmsrige nur zweiDenarc voraus, den des Q. Coponius
und Q. Sicinius, wahrend der von Q. Sicinius allein geschlagene
sich in beiden fand, und den seltenen des A. Licinius Nerva;
diese haben in dem Scliatz von Yigatto oflenl>ar nur zufiillig ge-
fehlt. Dagegen fanden sich in Vigatto die folgenden in unserm
Scliatz nicht vertretenen Stiicke:

1. Caesar diet. cos. iert
2. L. Valeruis Acisculuii.
3. F. Sepullizis Macet'.
4. L. Livmeius Regulm.
5. L. Mussidkts Longm.
6. M. Antonius mit Caesar die.

Wahrscheinlich also ist anser Schatz fruher als der andere vergraben.
Die erste der diesem eigenen Miinzen, eine haufig vorkommende, ist
vom Jahre 708. — Die zweite ist nicht mit Sicherheit zu datiren;
doch ist beachtenswerth, dass sie in den Scliatzen von Yillola und
Colleccbio ebenfalls fehlte, wahrend sie in dem von Santa Anna
walu'scheinlich von 710 und dem von Sassoforte etwa von 711 sich
land. — Der Denar des SepuUius mit Caesars Kopf ist sicher
vom Jahre 710; er ist selten so wie die siimmtlicher Quattuorvirn
dieses Jahres, dennoch fullt das Fehlen von ihnen ulleu in unserem
Schatz ins Gewicht. - Dass endlich die drci letzten dieser
Denare dem Jahre 711 angehoren, ist jetzt allgeraein auerkanut,
Hiernach fehlen in unserem Schatz die Denare von 708 ab durch-
aus, und es wird seine Vergrabung wahrsclieinlit-h in dieses oder das
Vorjahr fallen.

InBetrefi'derubrigen oben aufgefiihrtenStucke hat diesnunuicht
bloss keine Schwierigkeit, sondcrn die danacii sich ergebende Zeit-
bestimmung, dass dieselbenzwischen705 und 707 oder708 geschlagen
sind, entspricht durchaus den anderweitig gewonnenen Ergebnissen.
Keineswegs aber gilt dies von denen des Albinus und den untrenn-
bar damit verbundenen des Pausa. Sie sind in diesem Schatz so
zuMi-eich vurtreten, dass ihre Zugehorigkeit zu demselben iiber
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allera Zweifel steht; abcr konnen sie in der augegebenen Epoche
geschlagen sein?

Beide Muuznieister sind wohl bekannt. Al l) inus des Brutus
Sohn oder, wie er gewolinlich genanni wird, D. Brutus fuhrte im
Jahre 705 bei der Bclagerung Massilias den Befehl iiber die
caesarische Flottc, crhielt dann filr das Jalir 706 die Statthalter-
schaft des transalpinischen Gallien') uud schlug dort im Jahre 708
dieBellovaker^) ; im Jalire709 finden wir ihn in Rom (Plutarch Anton.
11). Dass er in einem dieser Jahre diePriitur bekleidet habe, folgt aus
dem ihm von Caesar fur das Jahr 712 bestimniten Consulat (Dru-
mann 3,682). Im Jalire 710 nahm er Theil an der Ermordung Caesars
und ging kiirz daraiif in die von diesem ihm bestimmte Provinz,
das oisalpinische Gallien, wo er dann im December von Antonius
angegriffen und bis zum April 711 von diesem in Mutina belagert
ward. — Weniger wissen wir von C. Vibius Pansa. Nachdem
er, als Sohn eines der von Sulla in die Acbt Erklilrten von der
politischen Lautbahn ausge^chlossen (Dio 45, 17), diirch die ins-
besondere auf Betrieb Caesars im Jahre 689 erfolgte Aufhebung
des. betreffenden Gesetxes rehabilitirt worden war^), wird er

1) Appian (b. c.2,48)fuhrl ihnaufuach den Consul wahlen fur706mitdreiandereu
PrOTinzialstatthaliern, M. Lepidus filr (das diesseitige) Spanien, A. Albinus (viel-
mehr Allicnus) fur Sicilioii und Sex. Peducaeus fiir Sardinien; von den bciden
ersten steht anderweitig fest, dass sie im Jahre 705 Pratoreu wnren iind Lepidus
im Jabro 706, Allienus (weno dieser Name bei Appian herzustellen ist) 707/8
als Proconsuln die bezeichneten Provinzen verwalteten. Docb kann daraus nicht
roit Sichcrheit axif gleicliartige Stellung des D. Brutus im transalpinischen
Gallion geschlosscn werden> zumal da er bei Livius per. 114 legatus Caesaris heisst.
Es ist nicht der Rcgel entsprechend, aber dennoch wohl moglich, dass D. Brutus
im Jahr 706 zugleich die Prfitur und das factischo CouimauHo itn transalpinischen
Gallien als Casars Stellvertrotor inne gehabt hat.

2) Livius per. 114.
3) Dies Gesetz setzt Velleius 2, 43, 4 in Caesars Aedilitat, also in das

Jahr 689; Dio 41, 18 (vgl. 44, 47) und Plutarch Caes. 37 in das Jahr 705,
jener vor, dieser nach der spanischen Expedition. Dass Velleius Angabe die
richlige iat, zeigt ausser den allgemeinen politischen Verhaltnissen (meine R. G.
3^ S. 170) schlagend Pnnsas Volkstiibnnat vom Jahre 703. Ohne Zweifel hat
aber Caesar diese Rehabilitirten bei den Wahlen des Jnhrcs 705 besonders be-
rucksichtigt, und so erklart es sich leicht, dass die Annalen dieses Jahres auf die
Rehabilitation zuruckUamen. Man braucht also wedermitBorgbesi(opp. 1,342.2,346)
anzunehmen, dass Sullas Gesetz sich uur auf die curulischen Beamteu bezog, was
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mehrfach genannt als eit'riger AnhiiDger Caesars and namentlich
in seinem Volkstribunat 703 als Vertreter seiner Interessen im

Senat^), Tm Jahre 706 finden wir ilin in Rom, vielJeicht als
Prator'). Sodann abernuhm er im Laufe des Jahres 707 die
Statthalterschaft von Bithynien und Pontus ^), war aber bereits
am Ausgang des Jalires 708 wieder in Kom zurilck ^). Seit dem
Sommer 709 fiihrte er die Statthalterschaft des cisalpinischen Gullien
und ging von dort kurz nach Caesars Erniordung nach Italian
zuriick, wo er bereits am 22. April 710 sich befand (Cicero ad
Att. 14,12, 2). Dann ubernahm er am L Jauuar 711 das von Caesar
ibm zugetheilte Consulat und fiel im April desselben Jahres iu einem
der zum Entsatz von Mutina gelieferten Treffen.

Wer diese Thatsachen unbefangen erwagt, wird sich iiberzeugen

in der That schlecbterdings unmoglicb ist (Staatsrccht 1% <166); nocb rait Laijĵ e
(B. A. 2, 416), dass fur Paosa ein Specialgesetz erlassen ist, in welchem Fall
ihn Dio nicht als Exenipel eines rehabilitirten sullanischcn I^roscribirten an-
fuhren durfte; noch mit "Willems (le senat I, 52G) z\vei Pansa iinterscheiden
welche Annahme in dem Geschwatz des Scholiasten der Lisariana p. 417 Orelli
ihren einziffen Anhalt hat — es durfto nicbt uberseheii werden, dass dieser den
in der Rede erwabnten Vater des Tubero thoricbtcr Weiso fiir den darin eben-
falls genannten Pansa halt, noch weniger angenonniien werdeu, dass der Volks-
tribun des Jahres 703 zur Partei des Pompeius gehort baf. Der im Jahr 711
an Brutus und Cassius gesaudte Pansa (Appian C. c. 3, 58) mag ein Sobn des
Consuls gewesen sein, wie denn Vibii J'amae noch in der Kaiserzoit begegnon-
alle sonstigen Erwahnungen Paosas aus dieser Epocbe betretft-n dcnselben ilann'

1) Cicero ad fam. 8, 8. Dass er bereits im Jabr (595 dom Senat angehort
hat, folgt nicbt mit Notb^endigkeit aus Cicero Brut. 60, 218, ist aber danach
allerdiogs wabrscheinlich.

2) Wenu Cicero (ad Att. 11, 6) am 27. Nov. 70(j aus Brundisium an Atticus
nach Rom schreibt, dass er dort die Caesarianer veranlas.sen moge sein Verhalten
nach der pharsaliscben Scblacht (9. Aug. 706) dem in der Veri'olgung des Pom
peius begrifi'enen Dictator in gunstigem Licht darzustellen: (juo magis factum
nostrum Caesar proHt quasi de suorum sententia factum^ adhibeantur Treboniu$
Pa7i$a, si qui alii, scribantque ad Caesarem me qxiidqnid fecerim^ de sua senten
tia fccisse^ .so war Trebonius damals Stadtprator und es liegt sehr nahe in
Pansa einen seiner Collegen zu erkenneu, wozu es gut passt, dass im Jahre
707/8 Trebonius Stattbalter von Hispania itlterior ̂ vard, Pansa von Bithynien.

3) S. dariiber den Anbang. Nach dem nicbt lange vor dem 14. Mai 707
geschriebenen Briefe Ciceros an Atticus 11, 14 war Pansa damals wabrscheinlich
b e r e i t s i n A s i e n .

4) Cicero pro Lig. 3, 7.
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mussen, dass die hcrgelirachte Veiiegung jeuer ̂ liinzen in die Zeit
zwischen Caesars iind Pansas Tod nicht haltbar ist, wie nahe
sie auch durch das von beiden Miinzraeistern vevweiidete Senats-
wappen — den Caduceus mit flen versclilimgenen Handen — uud
den Kopf der Ijiljertas aut' deu Miinzen Pansas gelegt wird.
Pansa war BrutuiS Amtsvorgilnger in der oberitalischen Statt-
halterschaft; aber der Wechsel trat uninittelbar nach Caesars Tode
ein, und. wie sollen der ziiriicktreteude und der neu eintrelendc
Statthalter auf diesell)e Miinze gekommen sein? Andere Com-
binationcn ersclieiucii nooli minder statthaft. \om April bis De
cember 710 war Pautsa Privatmann und hat ketne Miinzen schlagen
konnen. In den vier ersten Monaten cles Jahres 711, wo D. Brutus
in Mutina belagert wurde, Pansa in Rom riistote und dann im Felde
tlasCoramando fiihrte, konnen sie unmoglich gemeinscbaftlich gepnigt
haben. Wenn nun andererseits alle diese Mimzen m dcin ubrigens
nur bis zuin Jahre 708 reichcnden Scliatz von Ossolaro vei-
treten sind, so ersclieint ibre Priigung zwischen den .Tahren 705
und 708 wenigstens mogUch. Beide Manner, narahafte Caesa-
rianer und vom Dictator zuin Consulat fiir 711 und 712 be
stimmt, mussen in diesen Jahren die Priltur bekleidet und
konnen sehr wohl als Priltoren aut' des Dictators Geheiss in Rom ge-
priigt Juiben. Pansas Priltur fallt, wie wir sahen, wahrscheinlich
in das Jahr 706auch D. Brutus kann in dem gleichen Jahre zu
diesem Amt gelangt und erst im Luufe desselben und aU Piatoi
in das transalpinische Gallien abgegangen sein. (S. IĴ
Dass sie dabei des Senatswappens sich bedienten, ist lecht
wohl erklarlich; und die „Freiheit" haben die, welche sie unter-
driickten, wenigstens ebenso oft im Maude gefuhrt wie ihie Vei-
t r e t e r .
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Die bithynischen Aeren.
Es kann nur ein Versehen Waddingtons i) sein, dass er die

bithynische Aere der pontischen gleich iind als ihr Ausgangsjahr
297 vor Ghr., 457 d. St. ansetzt, sich darauf berufend, dass die
letzte bithynische Konigsmunze das Jahr TKZ oder 223 = 680 d.
St. nenne und an diese die des romischnn Statthalters von Bithy-
nien C. Papirius Carbo vom Jahre AKS oder 224 sich unmittel-
bar ansclilossen. Denn einmal giebt es von demsclbcn Statthalter
vollkommen sichere Miinzen vom Jahre BKS oder 222'"). An-
dererseits besitzen wir zahlreichc in vorschiedennn Stiidten
Bithyniens geschlagenc, Caesars Kopf und die Aufschrift ini Faiov
OvifiLnv ndvaa zeigende Muuzen mit der Jahreszahl EAS oder
235, welche doch uDmoglich, wie es nach Waddingtons Ansatz
der Fall sein wiirde, ini Jahre 691 d. St. gescblagen sein konnen.
Vielmehr wird durchaus an Borghesis vortrefflicher Darlegung
(opp. 2,345 f.) iestzuhalten sein, dass diese Miinzen von dem oben
envahnton Pansa geschlagen .sind, dessen dadiirch erwiesene Statt-
balterschaft von Bithynien in die Jabre 707 und 708 fallen kann;
dass C. Papirms Carbo derjenige Statthalter Bitliyniens ist, welcher
nach Dio 36, 40 [23] einige Zeit uach dem Jahre 687 diese
Piovinz verwaltet hat; dass also die bithynische Aera um 473 d. St.
beginnt. Genau ist allerdings das Epochenjahr durch die Miinzen
Pansas mit dor Jahreszahl EAX noch nicht festgestellt. Die Ver-
%valtung Pansas von Bithynien und Pontus hat nach der oben ge-
gebenen Ausfiihruug im Jahre 707 und zwar wabrscheinlich mit
dem Anfang desselben begonnen, wenn er auch vieileicht erst ei
nige Zeit nachber in der Provinz eintraf, und war am Ausgang
des Jahres 708 beendigt. Demnach hat sie nicht voile zvpei Jahre,

1) Zu le Bas inscr. Grecques et Latines vol. Ill n. 409 expl. p. 122. 4Iar-
quardt (Staatsverwaltnng 2, S. 350) hat diese Ansfiibrung wiederholt, ohne ihre
Unmogiichkcit zu heiuerken und den erforderlichen Einspruch zu thun.

2) ilioimet2, 449, 206. Borghesi opp. 2, 354. Muret Bull, de corr. hell. 6
p. 124. Im K. Kabinet findet sich ein in jeder Hinsicht vollkouimen erhaltenes
Exemplar mit dioser Zuh), nnd von einem gleich giiten des Pariser besitzt Herr
Imhoof den Abdruck.
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Yielleicht nocli kiirzer gedauert, unci sick -wahrscheinlich auf zwei,
moglicherweise, da wir den Anfangspunkt des bitbynischen
Jahres nicht kennen, auf drei bithynische Jalire erstreckt. Letz-
teres war audi Borgliesis Meinung, indem er (a, a. 0. S. 351)
ausser der zweifellos festgestellten Jahreszabl EA2 gleichartige
Munzen mit CM und ZA£ beibrachte, Indess sind die von ihni
fur beide Ziffern gegebenen Belege nicht genugend. Icli habe, da
unser Kabinet, nur die unbestrittene Ziffer zeigt, Herrn Inilioofs
sachkundige und freundschaftliche Hulfe und dieser Avieder fur
die Parisor Exeraplare diojenige des Herrn Muret vom dortigen
Kabinet in Anspriich genoinmen. Danach mass die Ziffer ZAS
wohl als irrig ausgeschiedon -werden; sie scheint herzuriiln-en aus
den Miinzen von Apaniea Myrlea llionnet 2, 411, 19, die aller-
dings diese Zalil lial)en, aber daneben nicht den Namen Pansas,
sondern den Beinanien der Stadt. Dagegen ist die Zahl EAS, ob-
wohl ja die Vcrwochselung mit EA2 hier selir nahe liegt, wohl als
sicker zii betrachten nach den mir von Herrn Imkoof mitgetkeilten
Erhebungen:

NIKAIEHN. Kopf des Dictator Caesar nack recht?.
Rj\ Eni TAIOY OYIBIOY HANZA. Nike links. Im Felde EAZ

/(JE. Paris 3 Exemplare; Arolsen, wo unentsckieden ob E
o d e r E .

M NIKOMHAEnN. Kopf der Tyche nack rechts.
R/\ Dieselbe Aufsckrift. Adlcr auf Donnerkeil rcclxts; im

F e l d c E A S .

Paris, 3 Ex.; Imhoof, mit ̂  und EAS,
Auch entsprickt dies den bistoriscben Verkaltnissen am besteu.

Da fiir das bitbynisclie Jakr Herbstanfang wakrsckeinlick ist, ist
kienacb das bitliyniscke Jakr 235 gleick dem 'riimiscken 706/7,
236 gleick 707/8, wie dies auck Borgbesi gewollt bat. Jabr 1
der bitliynisch-roraiscben Aera ist also 473 d. St., 01. 124, 4,
vor Ck r. 281 .

Man "wird sicb also nicht ferner der Annakme entzieken
konnen, dass die bithyniscke Aera der romiscken Epocke ver-

Z e i t s c b r i fi  fi i r N u t i i i s m a t i k . X I . H
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sctieden ist von derjeiiigen, die auf den Munzen dei- bitiiynischen
Konige ersclieint. Der Ausgangspunkt der ersteren scheint die
durcbi dsD Tod des Lysimachos (01. 124, 4) herbeigefuhrte Auf-
losang seines Reiches zu sein, die allerdings fuglich aufgefasst
werden konnte als Beginn cles selbstandigen bithynischen Reiches,
dessen Fortsetzuug dann die rornische Provinz war. Aber die Dy-
nastie geht weiter zuruck: wir kennen mehrere iiltere bithynisclie
Dynasten^) vmd es wird angenomraen werden mussen, dass die
Herrscher ihre Jahre von da ab ziililten, \yo das Haus den
Konigstitel annahm. Wenn nach der obigen Angabe Waddingtons
die bithyniscben Konigsmiinzen bis 223 binabgehen, so liegt, da
der letzte Konig Nikomedes III im Jahre 680 d, St. = 74 vor Chr.
starb, das Anfaiigsjalir der koniglicben Aera in oder nicht lange
vor dem Jahre 458 d, St., 01. 121, 1, vor Chr. 296, und in dieser
Beschrankung kann Waddingtons Ansetzung wohl das Richtige
t r e f f e n .

1) Clinton fasti Hell. 3, 420 fg.

T h . M o m m s e n .


