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Zur Iiimismatik der rdmischea Eepiil)lik.

Im Nachlasse des im Jalire 1882 verstorbeneu Geheinie-
I'atlis Dr. K. Samwer in GrotJia haben sicli ausser dem
grosseren Werke „Geschiclite des iilteren i-omischeu Miinz-
Avesens bis ca. 200 v. Cbr.", dessen Herausgabe icli besorgfce,
noch einige kleinere Aufsatze unci Notizeu gefunden, ̂ Yelclle
ebenfalls die Mi'mzen der romisclieu Hepublik zum Gegenstande
baben. In dem erwabnten "Wei'ke konnten sie nicht mit ver-
aibeitet werden, so mogen sie deun bier folgeu.

B e r l i n . B a b r f e l d t .

I. Das Miinzmeisterbeizelchen „Flagge" auf Kupfermlinzen der
rbmischen Republik.

Ailly in seinem "Werke „Recberclies sur la monnaie ro-
maine-'̂behaiidclt 8,571-573 das von ibm „Thyrse orn6 de]a vitta benannte AVappenzeicben, welches nacb dem bis jetzt
bekannten Munzmaterial nur auf Semis imd Quadrans vor-
kommt. Der Semis, bisber Unicum, friiber in der Saninilun̂
Kecupero in Catania, jetzt in der des Collegium romanuni
befindlicb, wird auf Taf. 51, l, der Quadrans, von welcliem
im Ganzen neun Exemplare (sammtlicb in Ailly's Sammlung-)
in zwei Varietaten bekannt sind, wird auf Taf. 51, :N^r. 2 und 3
^^t>gebildet. Das Beizeichen bat nacb deu Abbilduugeu bei
Ailly verscbiedene Formeu und zwar bestelit es theils aus
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einein anf dem vordersten Tlieile der Prora augebrachten
^^genstocke, an welclieui auf dem Semis, "vvie auf den
Sionsmimzen des Antoniiis zwei, auf dem Quadrans aber

drei Bander liiiugeu oder lichtiger vom Wiude bewegt
flattern, anderntheils aber bestelit es aus eineni iiber oderiiiuter dem Kajutendacli angebracliten Flagg-enstock mit einer
131'eiten, unseru lieutigen Nationalflaggen ahnliclieu im AViude
^ewegten Flagge.

Die Bander der zuerst bezeiclineteu Darstelhing konnteu
Graser'), wenn sie spitz zulaufen warden, als Wimpel

{inttjeioiv) angesehen werden. Indessen sowolil die Miinzen
auch die Gemmen zeigen, dass diese Bander am unteren

Eude eben so breit sind, wie am oberen und dass sie auf den
mir vorliegenden Miinzen des Antonius iu Kiigelclieu enden.
Jedenfalls wird das "W^ort Flagge im Aveiteren Sinue sowolil
von der eigentlichen Flagge als dem "Wimpel gebraucht.

Dass es sich liier aber nicht um, wie Ailly meiut, einen
Thyrsus mit den lieiligen Biindern (vittae) Iiandelt, sondern

ein Schiftsabzeichen, zeigt niclit nur der zuletzt erwahute
Quadrans mit einem au der Flagg-enstange befestigten breiten
Stucke Tucli, welches nicht als vitta aufgefasst werden kanu,
sondern zeigen auch die Miinzen des Antonius und des Nasi-
dius, sowie vier von Graser mitgetheilte Abbildungen von
G e m m e n .

Graser nimmt, wenigstens filr die griechischen Schiffe,
allgemein den Gebrauch vou Flaggen und zwar am Hiuter-
theile des Schiifs, sowie von Wimpelu au der Mastspitze an.
Die ausdrilcklichen Zeugnisse der Alten scheinen, vielleiclit
abgeselien von den haufig erwahnteii Sigualflaggeu —
Signal zum Gefeclit iu altester Avie iu spatester Zeit die
vothe — nur auf den regelmiissigen Gebrauch einer Flagge
vom Admiralschift' zu lulireu. So erkeuut Pol^'kritos in der
Schlacht bei Salamis das atheuische Admiralschiff au seiner

1) Die Gemmen des Kiinigl. Museums zu Berlin mit DarsteUimgcn
ant ikcr Schifl 'e . Ber l in 1867, S. 11.
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Flagge *). Als die Germanen die romisclie Klieiufiotte iiber-
fallen, richten sie ihreu Angriff liauptsaclilicli auf das Adrairal-
schii t ' i ind entfiihren dasselbe (piuetoriam uavein vexil lo iu-
signem, illuc diicem rati, abripiiint)').

Das Admira lsc l i i f f fi lhr t audi im Fr ieden seine Flagge.
Als Caligula die Asche seiner jMiitter imd seines i^ruders niit
grossem G-eprange nacli Horn uberfiihrt, wird aiisdrucklicli er-
wahnt, dass er die Magge auf dem Hintertheile des Scliiffs
aiifpflanzt (praefixo in biremis puppi vexillo) ^). Es wird
daraus zu schliessen sein,. dass ausser als Traiierzeiclien die
Admiralsflagge auf dem Vordertlieile des Schiffes gefiilirt wurde.

Die sclion von Paciandi^) aufgestellte Ansicht, dass der
Plaggenstock mit den zwei Bandern auf den Legionsmlinzen
des Antonius das Admiralscliiff anzeige, ist dalier niclit nn-
wahrsclieinlicli iind erlaabt auch bei den vorliegenden Miinzen
einen Scliluss auf die Bedeutung des AVappens als Erinnerung
an die Bekleidung des Oberbefehls ilber eine romische Elotte
durch einen Vorfahren des Miinzmeisters.

Die Verscliiedenlieit der Darstellung dieser Elagge konnte
eine versc]iiedene Bedeutung derselben und verscliiedene Emis-
sionen annelimen lassen. Indessen ist das Elaggenwesen der
Alten nocli zu unklar, um hierliber mit einiger Sicherlieit ur-
thei len zu konnen. —

11. Uber den Sextans mit M.

Der Sextans mit AA, Mommsen-Blacas Nr, 42®), ist viel-
fach auf einer Miinze gepragt worden, welche nach Ailly,
Heclierches S. 709, Taf. 107, aut" der Hj\ einen Kox>f — fraglicli

1) Herodot VIII, 92.
2) Tacitus, hist. V, 22.
3) Suctoii, Caligula c. 15.
4) Paciandus, Animaclv. zu den Lcgionsmunzon des Antonius. Rom 1757.
5) Yergl. iiber diesc Seric mit Gcscliichtc des illtereu romiischen

Muuzwesens S. 95 und 135.
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eines Mannes oder eiuer .Fran — uacli links und auf der
einen nach reclits sclireiteudeu Stier zeigt, iiber welcheni

^111 anscheinend aclitstrahliger Stern sicli befindet.

Ailly sagt, dass es eiue you Cnmae sei; es ist dies
wohl nur eiu Verselien. Die Mi'inze gehort Gales an und

^eigt auf dor J//, eiueu Apollokopf u. 1. mit dem weiclien weib-
lidien Ausdrnck in den Ziigen, lorbeerbekriinzt mit wallendem

Die Bf. zeigt eiueu Stier mit Mensclienkopf nud dar-
tiber einen Stern mit acht grossen Strahlen, in deren Winkeln
aussei 'deni noch kleine Strahlen befindlich siud. Unter dem
Stier befindet sicli entweder ein Stern oder eiu Bnchstabe, im
Absclinitt CAPENO. Vergl. Carelli, num. Ital. vet. tab.LXVII,
Nr. 28—33. Es giebt noch eine almlicbe Miinze von Teanum
Sidicinum, aber mit Mercurkopf u. r., Carelli, tab. LXVI,
Kr. 6 und 7.

Die Sextanten mit AA sdieinen in grosser Zaiil auf jene
Calenische Miinze gepriigt zu seiu. Vou den 26 Sextanten^),
welche veil Ailly verzeichnet werdeu, sind 8 auf dieselbe ge-
pragt. Von den 11 Exemplaren in meinem Besitz') ist bei 8
Stilcken zn bemerken, dass sie auf andere Miinzen gepriigt
sind und bei dreien hiervon !?ind die Conturen des Sterns und
des Stierrllckens deutlicli zu erkennen. Die kleineren Zwisclien-
strahlen des Sterns fehlen zwar hier, aber es giebt z. B. in
Mionnet's Pastensammlung auch ein Exemplar mit nur 6 Strahlen
ohne alle 2wischenstralilen.

Ailly bemerkt, dass dieser Sextans nach den bekannten
Exemplaren nie auf eine andere Mlinze iiberpragt ist.
darf wohl annehmen, dass auf vielen Sextanten mit M die
LJbei'pragung der Calener Milnze nur nicht erkenubar ist.

AVenn eine Miinze sich auf eiue andere in grosser Zahl
iibei'gepragt findet, so ist es selir wahrscheiulich, dass die
altere Miinze knrz vor der Pragimg der ueueu aufgerufen und

1) Darunter 21 mit ^ , 2 mit M "nil 3 mit $ ^ <2) d. h. jetzt ill der Saramlnug paUrfeldt. Darunter G mit ̂  , 3 mit
AA imd 2 mit $
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aiis clem Verkelir gezogeu wordeu war, uicht aber dass man
sicli die alteren Mtinzeu eiuzeln aus dem gewuliuliclien Ver
kelir bescliaffte,

1st dieses richtig, so wttrden die Milnzeii mit AA gepragt
worden sein, als soeben die Calenisclien Kupfermunzeu mit
Apollo, Stier und Stern eingezogen worden waren. Durfen
■\vir annelimen, dass diese letzteren zu den spatesten Caleni
sclien aiitonomen MUnzen geliorten, so wUrde die Annalime
sich bestatigen, dass die autonome JMlmznng Campaniens etwa
urn die Zeit des hannibalisclien Krieges endete. Die Serie mit
AA muss im zweiten piinisclien Kriege, in den ersten Jalireu
desselben gepragt sein. Barauf weist theils der Unzialfnss
des Kiipfers, tlieils aiif der anderen Seite das archaisclxe A im
Stadtuamen und liberliaupt das IMonogramm hin.


