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Die Miinzen des C. Giodius Vestaiis.

Wohl bekannt ist tier in Gold iiiid Silber vorliaudcne
Stempel, der aiif der Vorderseite ueben dem Kopf der Flora die
Aufsclirift C-CLODIVS-C . F, aiif der HUckseite iieben cincr
sitzenden Frau mit der Opferschale in der Hand die Aiifschrift
VESTALIS zeigt^). Die letztere ist bislier meines "Wissens all-
gemein als erklarcnde Beischrift zii dera nebenstehenden Bild
aufgefasst worden, obwohl die Frage wolil berechtigfc gewcscn
ware, ob, wenn eine solche beabsichtigt war, es niclit angemessen
Oder vielmelir uotlnvendig gewesen scin wtirde die gemeiiite
Person mit ilirem Namen zn bezeichnen. Jetzt ist diese Uber-
legung iiberfliissig geworden durcli die folgende kurzlich an der
Statte des alten Forum Clodii, im siidlichen Etrurien, nicht weit
von dem heutigen Bracciano anfgefundene Inschrift̂ ):

C . CLODIO • C * F . VESTALI
P R O • C O S

CLAVDIENSES • EX . PRAEFECTVRA
C L A V D I A . V R B A N I

P A T R O N O

1) Babelon monn. de la rep. Kom. I p. 354.
2) Ilerausgegeben ist sie von G. Gatti bullettino della commissioue

archeologica comunalo di Roma 1887 p. 105. Die am gleichcn Ort friihcr
gefundene Inscbrlft (Fiorelli not. degli scavi 1882 p. 266); (O. Clodlo C. f.
Vestali \ pro]cos | ♦ C. /. VesUUis /. j [x]vir stl. iud. m . . schelnt dem-
selben Mann von seinom Sobae gesetzt zu scin.
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Es is t a lso Vesta l is das auc l i sonst mel i r fac l i a ls manu-
lichcs Cognomen vorlcommt cler Beiname dieses Munzmeisters
gewesen; und es ist weiter im holien G-rade ^vabrsclieinlicli,
dass die Mlinzcn und die Insclirift derselben Personlichkeit au-
geliorcn. Die Eigenartigkeit beider fordert eine kurze Er-
oi ' terung.

Uber die Epoche dicser Gold- und Silbermiinzen wusste
man bisher nichts Bestimmteres, als dass sic nach dcm Tode
Ciisars gesclilagen seiu miisscn; denn der nielit besonders seltene
Dcnar ist in keinem der altercn Schatze gefunden worden.
Aber die gaiigbare Annalinie, dass diese in der Zeit unmittel-
bar nach dem.Tode des Dictators gepragt sind, lasst sicb nach
den inzwischen aufgefundenen Schatzen nicht melir lialten.
Dass dor im J. 713 vergrabene Goldschatz von Cajazzo diesen
Aureus nicht aufwies, kounte trotz der nicht emiuenten Selten-
heit desselben und trotz der Grosse des Schatzes Zufall sein.
Aber auch der Dcnar fehlte in den Schiitzen von Yigatto"') und
Pieve Quintâ ), die bis zum J. 711, in clem von Peccioli ), der
bis zum J. 713, und in deuen von Garlasco bei Pavia^
Carbonara'̂ ) bei Bari, die bis zum J. 717 d. St. hinabreicheu.
Wonu der kleiue Schatz von Garlasco, vou dem nur 400 Stuck
vcrzeiclmet worden sind, fiir den Alibi-BcAvcis nicht ausreicht,
so gcnugen dafur vollstandig die bei Carbouara gefundcnen
3906 Denare; beide Schatze sind augenschcinlich in die Eide

1) C. I L. IV, 202. X, 2133. 6376. 6713- XIV, 1520. 3003. Selten
weiblich: C. I. L. IX, 2253.

2) la dieser Zeitschrift 2, 63.
3) lu dieser Zeitschrift 10, 9.
41 In dieser Zeitsclirift H, 73.
5) Sitzungsbcrichte dor Berliner Akademie 1S83, llGl. Der jiiugste

Stompcl dieses Scbatzes ist der auch in Carbonara jUugste (Anm, G),
6) G de Petra in FiorclUs Notizie degli scavi 18Sd p. 310, womit die

einsichtigen IBeiuerkuugcn dosselben Gelehrteu in Gomparettis museo Italiano
1 345 fg. ZH verbinden sind. Der jilngste nur in cineni Exemplar vcr-
troteiie Stompcl dieses Schatzes ist die Miinze imp. Caesar <livi /. Ill
v i r i t e r . r . 2 ^ - T c m p d d i v o T u L ( E c l f h c l
6, 74).
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gekommcii, als ganz Italien von den sicilischcii Corsareii dcs
Sextus Pompeius heimgesucht ward, und damals war dieser
Stempcl noch niclit vorliaiidcn. Daniit ist die frulicr von mir^)
vermuthetc Zusammengeliongkeit dieses Deuars mit denen des
M. Amiis Secimdus, C. Numonius Vaala und L. Servius Rafus
zugleicli widerlegt; denn die beiden ersten selir scltenen
Steinpel waren in dem Schatz von Carbonara vertreten^) und
der dritte nicht minder soltene wird iiur aus dieseui Grunde
darin gefehit haben. — Kaun also die Pragung des C. Clodiiis
Vestalis nicht vor 717 aiigesetzt werden, so wird dieselbe eben-
sowenig uacli 7.38 angesetzt werden diirfen. Die Miinzfunde
versagen von 717 ab; der selbst durcli den actischen Krieg nicht
erschutterte rubige Zustand Italiens lasst aucb niclit erwarten,
dass in Zukunft dergleicben zum Yorscliein kommen werden.
Aber wie exceptionell immer diese Pragung ist, so kaun sic
docb unmoglicb spater fallen als das Auflitjren der sena-
toriscben Goldpragung und deren Monopolisirung durcb den
Kaiser. Muss also die Pragung entwcder in die spateren Jabre
ties Triumvirats oder in die frulicren der augustiscben Monarchic
gesetzt werden, so steht sie in der bezeicbneten Epoche so vollig
allein und ist politisch so befremdcnd, dass obne deu Fund
von Carbonara diesc Ansetzung nie batte Billigung findcn
konuen. Die ziemlicb zalilreichen Miinzmeister aus der Zeit
von 717 bis 738 baben wohl aucb in abnlicber Weise zugleicli
in Gold und Silber gepragt; aber durcbgangig fiibren sie den
Quattuorvir- oder den Triumvirtitel und nirgends felilt die
inonarcbiscbe Marke in Kopf oder Aufschrift oder in beiden.
Clodius Yestalis aber giebt nicht an, kraft welchen Amtes er
seme Munzen gescblagen bat, und dieselben sind obne jedes mo-
narchiscbe Kriteriuin.

1) E. M. "VV. s. 659. 741.
2) Ilier fuud sicU auch der Doiiav des Q. Vocouius Vituliis, und 03

1st somit dieser so wie Ucr nicht wohl <lavon zu trcuueudo des Ti. Scmpronius
Gracchus ebenfalls vor 717 ge^scblagon.
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Keine Erldarimg, aber eiiie vielleiclit corresponclireiide Ir-
regularitat ist die inschriftliche Titulatur mit dein einfachen pro-
cos, Audi dafllr weiss icli Iceine reclit eiitsprechende Analogic.
Dass e i ne i t a l i s c l i e S tad t dcu S ta t t ha l t e r e i ne r P rov inz m i t
diesem sie niclit angelienden Titel alleiu bezeiclinet, ist ja
moglicli, aber mindestens selir aufFailend. Dass Vestalis als Pro
consul in Etriu'ien fungirt hat, isfc im gewohnliclien Lauf der
Dinge nocli viel weniger denkbar; als Ausualimestellung freilich
in den Anfangcn des Principats kami nianches der Art vorge-
kommen seiu. Der spatere Consul des J. 739 L. Piso wird bei
Sueton*) als Proconsul der Transpadana erwaluit; vielleiclit ist
dieser unserem Beainten gleicbartig und gleiclizeitig. "Wir
miissen uns, wie es scheint, t'iir jetzt nuniismatiscli ̂ Yie epigra-
phiscli anf die Fragestellung bescbranken; vielleiclit giebt einst
ein weiterer Fund oder glucklicbc Combination den Auiscbluss.

tFber die Personliclikeit des MUnznieisters ist die Ausflilirung
Borghesiŝ ), dein man bisher gefolgt ist, durch die veranderte
Nainens- und Zeitbestinimiiug beseitigt. Sclbst der Zusammen-
hang desselben mit dem patriciscben Gesclileclit der Claudier ist
dadurch in Frage gestellt; das Cognomen Vestalis hat natiirlich
die Darstelluug der Ruckseite bedingt, aber dass die Clodii Vestales
sich eben mit Eucksicbt auf die Quinta Claudia diesen Nainen
beigelegt baben, ist iiicbts weniger als gewiss. Sicherer ist es,
dass der Miinzmeister C. Clodius in Beziehung gestanden hat zu
dem Forum Clodii, dessen Stadtbewoliner ihm eine Statue er-
ricliten, und zu der oline Frage mit diesem Marktfieckeu zugleicb
angelegten via Clodia. Aber der Anuabme, dass er selbst diesen
Weg angelegt hat, widerstreitet sowohl die Eigcnschaft jener
Ortscliaft als , da diese Gerichtsstatteu samintlich

1) de ill. rhet, 6. Vgl. mein Staatsrecht 2, 229.
2) 0pp. 2, 178fg. Er dachte an deii Untcrfeldherrn des M. Brutus C.

Clodius (Dio 47, 24; vgl. Appiau b. c. 5, 2 uud Drumauu 2, 388J.
3) Ausser der luscUril't bcstatigt dies Plinius n. h. 3, a, 52 uuter

den mit p anfangeudeu Ortsnanieu der 7. Region: J'raefeciuru amulia
J^oro Clodi.
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vor (lem Bundesgenossenkrieg eiugericlitet worden sind^), "wie
auch die Epoche; dass imter dem Triumvii*at oder deiii Principat
eine italische Chaussee und eine italische Ortschaft den Namen
cines Privaten angeiiommen liaben soli, ist wcnig glaublich )̂.
Dagegen steht der Aniiahme niclits im Wege, dass der Miinz-
meister cin Nachkomine desjenigen rcpublikanischeii Bcamtcn
gewesen sei, welcher die ilirer Entstehiing nach iinbckanuto
clodische Strasse und den dazu gehorigcn Marktfleckcn angelegt
hat; es ist regular, dass er dann uber diesen den Patronat er-
warb und dass dieser auf seine Descendenz vererbte.

1) Die praefecturae erhielten damals Stadtrecht und statt der praefccti
Qemeindebeamte; die alte Benennung aber blicb noch geraume Zeit.

2) Das Forum Vibii Caburrum in den cottischcn Alpen (C. I. L. V p. 825)
ist allerdings wohl analog, aber doch alter.

T h . M o m m s e n .


