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Eomisclie Miinzpaclitermscliriften.

Von dem Personal, das ini kaiserlichcn Rom die Pragung in
Gold wie in Silber bescliafft hat, geben mis, wahrcnd die Miinzen
selbst dariibcr nichts aussageu und die Scliriftstcller cbcnfalls
schweigen, die Inschriftsteine zicmlich aiisreiclicnde Kuiule, welchc
in 0. Hirschfclds Uiitcrsuchungeii auf dem Gebict dcr romisclien
Verwaltungsgcscliiclite S. 92—97 im Wesentlichcn befriedigend
dargelegt ^vorden ist. Insbesondere gesvalirt einc Iiisclii 'iftcn-
gruppe aua dem J. 115 n. Chr/) deutlichcn Einblick in den Be-
tr ieb. Sie zeigt uns als tecl iniscl ien Leitcr deu kaiscrl ichen
!Freigelasseneu Felix optio et exactor aiiri argenti {et) aeris\ uiiter
ihm steheu thcils die officinatores monetae aurariae aryentaviae
Caesaris nosiri^ scclizehn Freigelasscne, ungereclinet neun ihnen
beigegebene niclit weiter bezeichnete Sclaven, ungcrccbnct ferncr
den ihnen vorgesetzten optio Albanus und jenen !Felix selbst,
Welchea' sich auch diesen officinatores zuzahlt; Iheils signatores
(17), suppostores (11), malliatores (32) monetae Caesaris nostrî
30 Freigelassene und ebensoviel Sclaven, oline Zweifel alle
zum kaiserlichen Gesinde gehorig^'). Dieser Zusammensetzung

1) C- I, L. YI, 42. 43. 44. 791. Es sind vier Altiire, gewciht ApoJUni
Auguato, Fortunae Augustae, UercuU Awftisto, Victoriae Auffiistae..

2) "Wohin die auf die sif/natores sujjpostorcs malliatores folgenden Namen
zweier uicbt kaiserlicbcr Freigelasseneu und eiues nicbt kaiscrlicheu Sklaven
gehSron, ist nicht 2U cnnitteln- Dass noch andeve Arbeitergrupi>en unterFebic Leitung standen, ist moglicb, aber nicbt gcrade wabrscbeinlicb; denn die
sonst vorkommenden Specialbezeicbuuugen von Mtinzofflcialen fallen wobi mit
den bier aufgefubrten zusammen. Die nummularit ̂  die c. I. L. VI, 298 nebeu
den oĵ icitiatores geuanut werden, scbeinen uur ein zusammenfassender Aus-
druck ftir die signatores suppostores malliatores zu sein, und die auch vor-
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(les Personals outspriclit, was -wir sonst iibcr dasselbe erfahreu.
Hervorgelioben mag niir noch -werden, dass das kaiserliche Miinz-
personal wesentlich militiirisch orgaiiisirt war: iinter der admini-
s t r a t i v e n D i r e c t i o n d e s m o n e t a e v o n R i t t e r r a n g l a g d i e
technische Lcitung der Priigung moistens in den Handen von
optiones^ welche Benennung ini Spracligebrauch ungefalir iinserm
Unteroffizier ontspricl i tBass die vornebmsten diescr Optionen
zuglcicli die senatorisclie Knpferpragung zu beaufsiclitigen hatten,
ergicbt sicli aus der Bezeiclinnng derselben als 'Chef iind Con-
troleur {exactor) fiir Gold, Silber uiid Kiipfer', wiihrend bei dem
iibrigen Miinzpersonal nur von der Gold- und Silberpriigung die
Rede ist. Auf die Frage aber, wic die Knpferpragung selbst
in dieser Epochc vollzogen ward, steht die Antwort noch aus.
Allcrdiiigs liaben die republikanisclien ires virl acre avgento auro
jiando feriundo vermullilicli bis ins dritte Jalirlumdert hinab fort-
bestandcn, und wenn sie mit der kaiserlichen Gold- uud Silbcr-
pragung sicher uichts zu tliun hatten, so konuen sie die Leitung
der Kupferpragung allcrdings behalton iiaben, obwohl im Ganzen
genoinmen dcu rcpublikanischen Beamtcn unter dem Principat

kommendcn scalptarcs siud obue Zwcifcl ideutisch mit don st̂ natorcK. —
Das Recbnungswcson bei der Miinze besorgt untcr Leitung dcs Procurator
der diapcnsator rationis mom(ae. ~ Zweifclbaft ist cs, ob Felix zu fassen
ist als Leiter der kaiserlichen Munzpragiing ttberbaupt oder nur als Lcitcr einer
einzelnen deren es mebrere gab (C. I. L. VI, 298: oificinatore.Yt
nummulari qlJichiaritm argentariarnm fctmifiac moHetari{ae Lacsans noi>in\). irsc
feld folgt der erstercn Auffassung und betracbtet deu cinzelnen
Loiter der offidna-, indess zu diesen 16 Directorcn
Schneider, Untersteller uud Priiger nicbt wobl, Eber niocbte . i
einzelne Officiu dirigirt haben, die aus 16 Werkfilhreru uuarbeuern ich in ciei- Eph. cpigr. V. p. 113
Die Abtbeilungen des kaiserlichen Gesiudes stchen der grossen e iza
nach nicht unter optioneŝ  Ausuabmen macheuj so viel ̂ vir wissen, nur die
tahellarii (odor c«rsore6) — das Feldjiigeriiistitut bat a so aucb sein
romiscbes Vorbild — und die familia monetae. Diese iniic tun^ in \Gr-
bindung mit der durch die Massenpragung der spiltereu Zeit bedingtcu Ver-
mebruDg dcs kaiserlichen Miinzpcrsonals giebt den Scbliissel zu der Miiuz-
arbeiteremcute uuter Aurelian.
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die Venvaltung aus clen Hiiuden genommen ward und sie durch-
gaiigig melu* figurirtcn als admiiiistrirten. Aber auch wenii
dies liier niclit der Fall war, so splelten dicsc jungen jManner ledig-
lich hier die Rolle, die in der kaiserlichen Praguiig dem pro
curator monetae zufiel, imd die Frage iiach der technischeii
Leitung imd dem Personal ist dainit nicht erledigt. Hinsicbtlich
dieser geben einigen Aufschluss zwei Inscbrifteu, deren Bedeutung
fiir das roinisclie MUnzwesen von Borgliesi erkaniit^), aber yonst
wohl nicht beriicksichtigt worden ist. Es sind zwei Grabsteine^
beide eher dem dritten als dem zweiten Jahrh. angeliorig, ein
seit langem bekannter ans E,om^) eines C, Calvius Sp. /. lustiis
mancips ojficinarum quinqiiae^ item Jlaturae argentariae\ dei* zweite
vor mehr als dreissig Jabren in Tivoli gefundene") eines {inanlceps
aerariae mo[ne] iac. Danach wurden also die fiir die Kupfer-
pragung eingerichteten offentliclien Werkstatten, deren es wie
fur die kaiserliche Pragung mebrere gab, nicht wie diese direct
betrieben, sondern an Privatunternehmer in Entreprise gegeben;
die Ablieferung erfolgte, wie wir salien, unter kaiserlicher Coii-
trole, und vermuthlich wird schon bei dem Contractschluss eine
solche in ij-gend einer Weise eingegriffen haben. Befremdend aber
i%t (iiQ jlatiira a^'gentai'ia, da der Silberguss, wasimmermandarunter
verstehen mag, mit der senatorischen Kupferpragung in gar keine
Beziehung gebracht werden kann. Indess hier giebt ein anderer
Inschriftstein den erwunschten Aufschluss. Zu jener oben er-
wahnten Inschriftengruppe, die uns ein kaiserliches Munzpersonal
aus dem Jahre 115 vorfuhrt, gehort neben den drei von den eigent-
licheu Arbeitern gesetzten Altaren ein vierter von fiinf condiic\tores\

4) In dem Briofe an Viola vom 7. Api'il 1850 (jetzt opp. 8, 231), der zwar
damals im Gioruale arcadico gcidruckt, abor wcnig beaclitct worden ist. Noch
Hirschfeld a. a. 0. S. 93 A. 2 sagt: 'Bcamte der (seuatorischeu Kupfer-
prjigung), wahrschoinlich servi pnhlir.iy siiid nicht uacliweisbar'.

5) Orelli 4217 (niit Hcnzeus Nachtrag p. 460J = C. I. L. VI, 8455.
6) Borghesi a. a. 0,
7) Dies Bind die mancipes. Pas Wort wird nicht ausschliesslich, aber

vorzugsweise von Entrepreneuren offentlicher Arbeiten gcbraucht.
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J l a t u r a e a r g e u \ t a 7 ' i a e ^ y n o n e t a e e r r i c h t e t e r
Dieser Ichrt uns, class die kaiscrliche Miiiize von den beiden Ge-
schaften, in die die llerstcllungsarbeit zerfiel, dem Guss {flare)
imd der Prag'ung {ferive) im Silber — ob audi im Gold, ist da-
niit niclit gesagt — sich auf das z\Yeite beschrankte and den
Silberguss in Entreprise gab. Wenn so verfabren wurde, so lag
nicbts nalicr, als dass ein und derselbe Unternelimer zugleicb die
Herstellnng der Plattcn odor der Scbrotlinge fiir die kaiserlicbe
Mtinze und die Pragiuig der Kupfermiinze I'iir den Senat ubernabyi.

8) C. I, L. VI, 791. Allem Anschein nach (die Cognomiua siud nicht er-
halten) sind dies kaiserliche Freigelassene; aber ihre verschiedene Stellung
von den zii dom eigentlichen Munzpersonal gehorigen kaiserlichen Freige-
lassenen wird dadurch ciiaraktcrisirt, dass unter ihnen keine Sklaven sind
und sie ibren Geschlecbtsuamcn setzen, -welcben die Freigelassenen des
MUnzpersonals unterdruckcu. "Wenn Hirschfeld S. 95 diese condtictorcs nicht
als Pacbter geltcn lasson will, sondern 'tecliniscbe Avbeiter, wabrscbeinlich
eine bohere Klasse der./?a<»mm' in ihnen erkennt, so kann icb ibm darin
nicht heistimmen: conductoi- kann bier nur beissen, was es iiberall heisst,
und die Zuzammenstellung mit dem manceps Jiaturae argentariae der oben an-
gefiibrten Inscbrift bebt jedcn Zweifeh

T h . M o m m s e n .


