
Z E I T S C H M F T

F O R

N U M I S M A T I K .

R E D I G IR T

V O N

ALFRED VON SALLET.

S I E B E N Z B H N T E R B A N D .

B E R L I N

" W E I D M A N N S C H E B U C H H A N D L U N G .
1 8 9 0 .



Uber einige Mlinzen der romisclien Kaiserzeit.

P a t r a e u n d C o r i n t l u i s ; N e r o .
Auf Miinzen von Patrae^) fiudet siclx unter Nei'O folgeiule

Ruckse i t e :
IVPPITER LIBERATOR . Nackter Jupiter linkshin stelieiul,

auf tier R. Adler, die L. auf das Scepter gestutzt, im
F e l d e 1 . C , r . P . 5 .

Eckhel bezieht diese Muuzc einmaP) aaf die uerouische
Befreiung Griecheiilands; spatcr bringt er sie, wie die roniischeu
Typcn ties IVPPITER CVSTOS und IVPPITER LIBERATOR mit
der Entdeckuiig der Pisonisclien Verscliworuiig in Verbindung,
Die letztere Beziehung mag fUr die rOniischen Miinzen richtig
sein; dass flir die Miinzen von Patrae Eckhels friiliere Kr-
klarung walirscheinliclier ist, zcigt einc im vorigen Jahrc ent-
(leckte griechische Inschrift̂ ). Ein Stein, den der franzusische
Archaologe Holleaux in Acraepliiae (Boeotien) gefiinden hat,
enthalt 1) das Edict dcs Nero, durch welches die Griechen auf
den 28, November nach Corinth entboten werden, 2) die An-
spracbe des Kaisers, 3) ein Becret der Stadt zii Ebreu des Be-
freiers. In diesem Ehrendecret nun, das dem Kaiser alle mog-
bchen Beiuainen giebt, heisst er an dvei Stellen Neqoiv Zsvg

mit dem Namen des hoclisten Gottes beiieiinen die

1) Mionnct 2, 193, 333; S. 4, 137, 919—921; Berlin.
2) D.N. 2, 243.
3) I>. N. 6, 272.
4) Bulletin de corrcsp. liellonifpio 12 (188S) 510 fg.
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tlankbarcn Griochcn den bcfreieiulcn Kaiser^). Nicht gauz so weit
gingen die Coloiiisten von I'atrae; abeiMvenu Iiicr mit dem Bilde
des Kaisers tier Juppiter Liberator verbuiideii wird, so darf
man tiiese Darstellung gewiss auf dasselbe wichtige Ereigniss
b e z i e h c n

Eckliel fiilirt andi eine Milnze von Coriutli an, die denselbeu
Typud haben solP). Indessen hat er sidi da durcli eine falsclie
Abbildung bei Arigonî ), dem er die Jliiuze entnalini, tauschen
lasseu. Der Typus dort entspriclit genau deuijcnigen der Miluzen
von Patrae, nur dass im Pelde CO|R stelit. Da aber auf deu
coriiithisdien ]Munzen unter Nero niemals die Diioviri fehlen,
so wird der Scliluss gestattet sein, dass die Budistabeu im
Felde aus C-jP verlesen uud falscli gezeidniet sind, dass also
audi die Miinze Arigonis nach Patrae gehort.

Aber es ware wunderbar, weun ein so bedeutungsvolles Ei-
eiguiss wie die Befreiung Grieclienlands auf den Miinzen̂  dei
Hanptstadt nidifc verherrliclit worden wiire. Und in dei That
sind demsclbcn zwei Typen der corinthisdieu Praguug gewidmet
wordeu: das Scbiff, auf weldiem Nero auliam, zeigcn die Miiuzeu

1) Dicsclbc Idontificirung von Gott und Kaiser zeigen die
magnesia am Siiiylns mit der (verscliieden abgekilrzten) " sc
Katcc«y Ztvg ^Eltvd-tQtoq. Mionnet S. VII 377, 278 fg. ^ T.velipn

2) Damit zu vevgleichen ist auch die MOnze von Dios le .%Yelche auf der Vorderseite die Kopfe des Nero und des eus, ei ̂
gekehrt, zeigt, mit den Bcischriften seys oben und EckhelDas Stuck befindet sicb in der Saramlung zu Arolsen igg nrov asiat
D.N. 3, 100 (daraus Mionuet IV 36, 185; ̂ YaddingtoD,
p. 127) ungenau publidrt worden. Man braucht , f̂ Ils gehurt es
Befreiung Griechenlands in Vcrbindung zu bringen-, a J ̂ jo îEPiTiiN
in die letzte Zeit des Nero. Die Rttdcseite ist zu beric tigen ■ Fnlde
KO.BOv.n. rf Hera 1. stehend, die E. auf d.s ware,
1 . H P A . W a d d i i i g t o n g l a u b t e , d a s s d i e M i l u z e R g .
als Corbulo Proconsul von Asien war; sic gehort a Zeus beweist;
gierung, wic dor Lorbeerkranz und die Gegenubers mit ausser-
man wird sie auf jcne Pcriode zu beziehen haben,
o r d e n t H c b e r G e w a l t i m O r i e n t w a r .

3) D. N. 2, 243.
4) Mus. Arig. I, Taf. 93.
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mit ADYEnii(s AVGttsii; und der redeiidc Kaiser selbst ersclieint
auf andern mit der Beischrift ADLOeuHo AYGusti.

In seiner wertvollen Einleitung zum Katalog dor corintliisclicn
Munzen im British Museum") hat anch Head diese Miinzen
richtig auf die neronische Befreiung Griecheiilaiids bezogeii. Abcr
durch falsche Beschreibungen in der iilteren Litteratur getiiuscht,
glaubte cr bei diesen Typcn fiinf vcrschicdenc Beamtc auf den
Miinzen zu finden. Natiirlich kann es in einem Jahre nicht fiinf
Buoviri (luinquennales geben, -\vie Head — selbst zweifelnd
vorschlagt. Und eine Priifung jener alteren Boschreibuugcn zeigt,
dass in der That nur zwei Beamtc bei diesen Typen erschcinen
wie es der Titel und das Amt auch verlangt. Es sei ciiaubt,
hier jene Beschreibungen zusammenzustelleu und zu priifen.

Mit dem Typus Adventus Augusti finden wir zwei sichere
Beamtennameu auf den folgenden Riickseiten;
1) p M CLEANDRO oben, QV COR unten. Schiff linkshin,

daruber
r i w

Berlin. — Imhoof (mit AVG.) — Erit. Mus. Cat. u.
567 pi. XVIII, 4 (mit QVI statt QV), - Alinlich, wenn
auch nicht ganz genau, Mionnet S. IV G9, 458. 459-
Cohen I^ p. 305 JSTero n. 379.

2) L R PiSONEIYII (sic) obcn, QVI COR unten. Schiff 1., dar-
. . . A D V ! J" A V G
Brit. Museum Cat. n. 571. — Berlin (mit L
PI. . . .). — Die Inschrift ist L R PISONE IIV Qyi
COR zu lescn; sie findet sich ahnlich bei Mionnet S, IV
70, 466. 467. 469; Cohen p. 206 n. 394. 395.

Der Name des ersten der duoviri quinquennales — dass
der Titel Ilvir hier fehlt, hat nichts zu bedeuten — ist P. jUe-
inhis Oleander; den Geschlechtsnamen (= Mommius) werden wir
ausgeschrieben auf den Munzen mit Adlocutio finden. Der Name
des zweiten ist wohl L. Iliit(ilius) Piso^ nach der entsprcchendon

1) S. XXXIV.
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Muuuo init Adlocutio^ intlcssen ist der Gresclilcchtsuame nicht
ganz siclier, iiacli clem Berliner Exemplar und iiach Cohens
Lesiiiig ̂ Yurde man eiier an Jlitf(ius) oder Ruf(rms) denken.

Von jMiouncts und Cohens Beschreibiuigeuj iliren eigenen
und den aus andereu Werkeu gescliopften, fugt sich ein Theil
diescn Lesungeu und ist daher oben niit citirt worden; obwolil
sie nicht ganz genau sind, brauchen sie im folgenden nicht
wicdeiholt zii warden. Aber diejenigen Riickseiten, welche
scheinbar audere Namen geben, seien hier besprocben.

' Miomiet II 176, 211 (daraus Cohen 1, 305, 387).
TI. CLAVDIO ■ il - VIR - Q_̂  ADV • AVG ■ COR. L'empercur

d e b o u t . . . .

Der Typus zeigt, dass es keine Advenius-, sondern
cine Adlocutio-'̂ lmizQ ist; der Name passt aber auch
dazu nicht. Mionnet selbst hat die Lesung spiiter be-
richtigt (S. IV 68, 456) iu: P • MEM ■ CLEANDRO • II-
VIR ■ OyiN; ADLO • AVG. Obwohl Cohen auch diese
bericlitigte Lesung kannte (er hat sie selbst abgedruckt
p. 304 n. 376), hat er dennoch auch die falsche
^ Y i e d c r h o l t .

M ionne t I I 176 , 212 .
TI ■ CLAVDIO ■ OPTATO II • VIR • QVI • ADVE AVG ■ COR,

G a l o r e . . . / o 7 \ r
Ebenfalls von Mionnet selbst spater berichtigt (S. IV

70, 467) in: I - OV • vel T.RV ■ PISONE II • VIR • QVI •
C O R ; A D V E • AV G .

Mionnet S. IV 69, 460.
ADVENTVS L ■ L . S • A • (siV;) dans le cliamp P.

Diese Miinze enthiilfc keinen Beamtennamen, ist abor
auch nicht von Corinth, sondern von Patrae. Es ist
zu lesen ADVENTVS 1AVGVSTI uud im Î elde C P; die
Buchstaben L • L ■ S ■ A sind aus dem unigekehrteu
A V G V S T I v e r l e s e n .

Mionnet S. IV 69, 461 (daraus Cohen 307, 403).
ADVENTVS AVG. COR. Vaisseau.
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Die Wunzc ist aus A âillant colon, p. iTS (̂ =120, ed.
1695) entnommeu; wie die AbbiUIuiig (Uisdbst besUitigt,
ist es ebeiifalls cinc inissvcrstaiKleiio Hiinze von Tatrae.

Mionnet S. IV 69, 4G4.
T -CLAVDIO II VIR-Q^ADV-AVG COR. Neron dcbout.

Mionnet entnahm die Miinze aus Sanclemcnte (Num.
sel. II p. 115); dieiscr in .scincn cigencii Besclireibungeii
ziiverlassige Autor kannte .sic abor mir aus Yaillant,
und es sclieint dasselbe Exemplar geweseu zii sein,
welches audi Mionnet II 176, 211 (tj. obeii) anfatiga
falsch gelesen oder aus Vaillant abgedruckt hatte.
Naturlich ist es eiuc Adlocutio-Miinze, und der Boanite
wohl audi wieder P. Meiuius Oleander.

Mionnet S. IV 70, 4G5 (daraus Cohen 300, 3!)7 ungcnau).
ADVE ■ avg . P . BOMITIO • II • VIR ■ QV - COR. Trireme.

Die Miinze ist bei Liebe, Gotha num. p. 419, abge-
bildet uud daraus bei Miojiiiet richtig abgedruckt. Sie
ist jecloch iin Munzcabinet zu Gotha nicht zu linden̂ ).
Fiir uns fiillt sic also fort.

Mionnet S. IV 72, 482 (daraus Cohen 306, 3i)l).
C . IVL . POLYAENO II ■ VIR ■ QVI ■ COR. Galurc; daus Ic
champ ADVE ■ AVG.

MoreJli, aus dem Mionnet diese Beschreibung ge-
schopft hat, giebfc nicht an, woher er sie entnoniinen hat;
man -vvird sie wie raanche anderc in den beideii The
sauri dieses Autors zu ignoriren liaben. — Es mag sein,
dass eine Interpolation ciner anderen Beschreibung vor-
liegt, die auch Mionnet S. IV 72, 481 aus Vaillant
(p. 120) wiederholt: C -IVL • POLYAENO II VIR COR.
yaisseau Da Polyaenus hier nicht quijiqucnnalis ge-
nannt ist, auch die Erwahnung dcs Adventus AugusU
auf dem Stuck fehlt, so ware die Existenz eiiier solcheu
Miinze moglich. Indcssen ist sie sonst nicht nachweis-

) Nach freundliclier Mittheilung des Hcrrn Geheimratb Pertscli.
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bar, uiid so mag audi dies einc falschc Beschreibung
y e i n .

Es ei'gicbt sicli aiis diescr Priifung, diiss die Namen C. Julius
Pob/acnu^^ TL Claudius (Opiatus) uiicl F- (oder vielmeLr P.)
Domliius, wolclio Head aus Cohen aufgeiiommeii iiatte, iiiclit
hicrlier gohoreii; uiid es blciben fiir die Adveutiis-Miuizeu ebeu
nur die boiden IT viri qiiiiiquennales iibrig, die wir oben kennen
gelernt habei i .

Dicse alleiii siiid es audi, die sieh bei dem Typus Adlo-
cu t i o Augus t i fiuden :

1) P MEMIO CLEAiNDRO II VIR QV Der Kaiser iu der Toga,
auf eiiicr Estrade liukshin stehend, die R. vorgestreckt;
i i n F c l d e l i n k s u n d r c d i t s

A V j G .
Ber l in . Br i t i s l i Museum Cat . n . 570.

P MEM CLEANDRO II Q_CO ebenso.
Imhoof. British Museum Cat. n. 569; ahulich 568.

Ahnlidie Besdircibungeu bei Mionnet S. IV 68, 456 (daiaus
Cohen p. 304 n. 376), S. IV 69, 457 (damis Cohen ii. 378)
und Colien p. 304 n. 377. Ungenauc Abbildung eines
Exemplars bei Liebc, Gotha num. p. 419 (von Miounet nicht
aufgenominen). — Dass auf den Munzen dieses Typus,
die angeblich ADVE • AVG. und den Namen TI • CLAVDIO
hatten, ebenfalls die obigen Inschriften stelien, habeu wir
b e r e i t s g e s e h e n . A D L O

2) L RVT PISONE Der Kaiser wie oben; im Felde
Wien̂ ); ungeiiaupubliciert ini Mus. Theiipoli p. 671.

Ilier ist der Name RVT ganz deutlidi, so dass die Auflosung
Rutilius wahrscheinlicher ist als Rufius odei Rufrius.

Wenn Mionnet It 193, 331 (daraus Cohen n.411) denselbeu
Typus der Adlocutio audi unter Patrae besdiveibt, so hat er
sich da wiederum durdi Vaillants Ungenauigkeit tauschen lasseu.
Nero hat in Patrae seine Ansprache nidit gehalten, also gehort

1) Herr Direktor Keuner hntte die GlUc, mir einen ALdruck dieses
S t u c k c s z u s e i i d c n .
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auch ihre Erwahniing nicht auf die Munzcn dioser Stadt; die
Insclirift C . P. CLEANDRO P • Q_- CO .. . DO ... zeigt, dass
wir es mit einem scliiecht gclesciieii Exemplar der oben be-
schriebenen Miinze von Coriut.l i zu thun liabcn. —

Wir liaben also gcfuiulen, dass das dciik^viirdige Ercigniss
dcr Aiikunft uiul der Ansprache dcs Noro in Coriiitli von deu
II viri quinquennales P. Memius Cleandcr und L. Rut(ilius) Piso
diu'cli Munzen gefeiert ^vordcn ist. Aber das Jalir ilirer Amt-
fuhrung ist ebenso uiisicher wie das Jalir dcs Ereignisses.

Nacli denZcugnisseu dcrSchriftsteller scheint NerosAufcntlialt
in Griechenland von der Slitte des Jahres 66 bis urn dcu Anfang dcs
Jahrcs 68 gewahrt zn haben Aus dem neugofiindeneii Edict des
Nero erfaliren wir den Tag derBefreiung; es war der 28. November̂ ).
Fur das Jalir findet slch eine Angabe in dcm angefiihrten Eliren-
decret, InwelchemNeroozoi) navxoq
fiiyiCTog^ ^fil^ccQXixijg i^ovdiccg to TQig i<al d^xaroif ano-

natriQ naxgidog lieisst. Die Titiilatur trihunida
potestate XIII designatus ist freilicli unsinnigj da es bei der tri-
bunicischen Gewalt des Kaisers keine Designation giebt®); aber
die Zahl XIII wird man ^Yoill festhalten mlissen. Wolltc nmw
inb. pot. XIII desicfn, wirklicli als einen Ausdruck fiir die (letzte)
Zcit der trih. pot XII anffassen, so kame man auf den 28. No
vember 65, wo Nero nach der Oberlieferung noch in Rom war.
Man hat also das Wort anodadsiyiisyog zu ignoriren und kommt
dann auf den 28. Nov. 66, gleichviel ob man die tribunicischcn
Jahre Neros nach der alteren oder nacli der spilteren Rcgel be-
lechnet*). Diese Ansetzung des Ereignisses dilrfte richtig sein,

1) Die Stellen sind von Holleaiix bulletin 12 p. 518 angefiilirt.
2) n^thvta Tihiaiovg xud-' o\^']o\y\ ravTtji r?}^ 77«pl-

yat ig KoQty&ov tiqo Ttaatciioiv xftirej/cfwv dtxsfu.fiQicov.'''-
3) "Woher das in den Titel gckommcu ist, ist ganz un-War. Man kann auch nicht daran denken, dass ctsva vnniog to Tiifxruov

davor ausgefallen wire, da Nero zu einera fUnften Consulat im Jalire G8
nicht durch regelmassige Designation, sondern durch Absetzung der fungi-
renden Consiiln gelangt ist. So berichtet wenigstens Suetou Nero 43.

4) 3. daruber Mommsen Staatsrecht S. 798 A, 1.
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obwohl ilir eine Stelle Suetoiis') cntgegenzustehen scheint, welche
sag t : decedens — x in i ve rsam l i bc r ta te do iav i t . Danac l i
niiisste man annelimcn, dass die Befrciung kiirz vor der Abreise
des Kaisers erfolgte, also am 28. November 67. Indessen ist
diese Stelle audi sonst iinzuverlassig, da Suetoii die Belolinung
der Preisrichter in Olympia niit dem Ereignis in Corinth zusara-
nienwirft"). Dalier moclite icb der Angabe der Inschrift trotz
des unsinnigen anodsdatyfiipog den Vorzug geben. — Eine wei-
tere Schwierigkeit bereitet die Angabe des Siieton und Plutarch,
dass die Befreiung bei Gelegenheit der istbniisclien Spiele erfolgt
sei^). Zwar dass das Datum des 28. November nicht passt,
weil die Isthmien ini Friihjahr oder Sommer gefeiert zu werden
pflegten, will nicht viel bedeuten; wie Holleaux richtig bemerkt,
konnten sie Neros wegen verlegt oder in diesera Jahre zweiraal
gefeiert worden seiu. Indessen ist cs immerhin auffallend, dass
die Inschrift nichts von den Isthmien erwalnit. Unci auch die
iliinzen scheiiien gegen jene Angabe zu sprechen. Es findet
sich namlich unter Nero auch Er̂ Yahnullg der isthmischen Spiele
auf Munzen; aber die Duoviri, deren Namen die kraiizinnschlos-
sene Inschrift ISTHMIA begleiten, sind nicht Cleander und Piso,
sondern C, Julius Polyaenus und Ti. Claudius Optatuŝ ). ̂ wu
nuissen ja die Isthmien niehr als cinmal unter Neros Regierung
gefeiert ̂ vorden sein, bevor der Kaiser selbst nach Griechenland
kani; aber wenn man bedenkt, dass diese Spiele bisher nie auf

1 ) N e r o c . 2 4 , .
2) Er fahrt da fort: „simulqHc iudices civitaie Romana et pecuniaClnae hencjlda e medio stadio Istlnniorum die stta ipsa voce pronnntiavit. ̂

(las eine iu Corinth, das andre in Olympia geschali, bat Holleaux a. a.
p . 5 2 1 b e r e i t s g e z e i g t . . > , i i p .

3) Suctou Nero 24 ; Plutarcli Flawininus 12, S. — Tii + ' t
x'echtigt, anzunehmen, dass die Angabe Plutarchs aus Suelou ent e u is,
und danach die beiden Zeugnisso als ein einziges zu behaiideln.

4) ZufUllig sind das dieselben Miiinier, deren Namen wir au en uu
sicheren Adventus-Munzeu gefunden baben. Weiter unten wir em zwei er
Besuch Neros in ibrem Amtsjabr augenommen, auf den sich so c e unzen
allenfalls beziehen konnten. Indessen ist bei dem bekannt gewoidenen Ma
terial ihre Existenz vorlaufig zu bestreiten, wie es oben geschehen ist.



1 8 8 B . P i c k :

den Muiizeu erwiihiit warcii, so wird man eine aiisseiorcleiitlichc

Veranlassuiig fur dicsc Erwahuung suclicii, iiiul als solclic bictct
sich kein anderes Ereigniss als die Ainvcseulieit des Nero'); abcr
zeitlich muss diese Anwesenhcit voii den Tagen der Befrciiiug
verschiedcn sein. Wir wissen so wcnig von deni Gang dcr llcise
Neros in Grieclienland, dass dcr Annalnnc eincs zwcinialigeu
Bcsuclies von Corinth gar niclits ini Wege stclit. Viellciclit
sind wir also zu dem Schlusse bcreclitigt, dass Nero im
Herbst 66, im Amtsjalir des Cleandcr und Piso, in Coriuth
ankam; uuter denselben Duoviri erklarte er am 28. November,
nicht an den Isthmien, die Befreiung Griedienlands. Darauf
verliefs er die Stadt"), urn andere Ortc zu besuchcn. Aber
im iiaciisten Jahre besuchte er Corintli nocli einmal zur Zeit
der Isthmien, bei deren Wettkampfen er sicli dann aucli
^Yohl betheiligte; die Duoviri dieses Jahres 67, Polyaenus nud-
Optatus, sclilugen zurFeier dieses Ereignisses die Isthmia-Munzen,"
wie ihre Amtsvorganger die Adventus und Adlocutio des Kaisers
dui'cli Munzen gefeiert batten. —

Nach dieser Zeit findet sicli nur nocli einmal ein Beamten-
name anf corinthischen Munzen, dcr des X. Can(iniiis) Acjri^^ipa,
Er erscheint auf Munzen des Galba, sowie auf denjenigen mit
SENATV[I] P Qji (weibliclier Kopf mit Stephane und Schleier
rechtsliin) und ROMAE ET IMPERIO (weibliclier Kopf mit Mauer-kronc rechtsliin)®). Die letzteren IMunzen, welchc statt des Kaiser-

1) Auch in spateror Zeit sind die isthmia nur vercinzelt auf corinthischen Mtinzen erwahnt.
2) Auf die Abreise von Corinth konute man allenfalls das deccdais in Suetous

verwirrtem Bericht beziehen.
3) Eckhel D. N. II, 238; Mionuet II 170, 170-174; S. IV 53, 3G0. —cad beschreibt cin Exemplar mit senat[vO p Q_R. nnd Jfead of Nero r.
(Cat' n. 572); danach TvQrden dicsc MUnzen alle in das Jahr G8 zwischon•Nero und Galba gehoren. Aber wahrschoinlich ist er da dureb schlechtc

Efhaltung seines Exemplars getuuscht worden; dor Kopf des Nero passtnicht zu (ler luschrift, und auf zwei deutlichen Exemidaren der Sanimhing
whoof ist tier Kopf sicher weiblich, womit auch die Boschrcibungen bei
J hel und Mionnet ttbereinstimmen. — Weibliches Bildniss des Senats (tf̂ w

findet sich auch sonst; vergl. Mommsen Staatsrecht III S. 1260.
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kopfes dcnjeuigen des Senats uiid der Roma zeigen, sind wahr-
sclieinlicli nacli Galbas Sturz gepragt, als man in Corinth ebenso
wie in Rom llbcr den rechten Kaiser zweifelhaft war. Man wird
daher die Amtsfuhrung des Agrlppa in das Jahr 69 zii setzen
liaben; von seincm Amtsgenossen sind noch keine Munzen
nacligewiescn.

Unter Vespasian und Titus sind in Corinth and ebenso in
Patrae keine jMUnzcn geschlagen worden. Kckhcl und nacli iinn
Head") haben diese Ersclieinung mit Rccht darauf zuriickgefiihrt,
dass Vespasian bekanntlich der Provinz Achaia die von Nero
verliehene Freiheit wieder nahm und bei dieser Gelegenheit
auch den Coriiithieru und Patrensern das Miinzrecht entzog.
Fj'eilicli ist daran zu erinneru, dass die Befreiung diese beiden
Stadte als romisclie Colonien eigentlich gar nichts anging®);
aber vielleiclit hatten diese Halbgrieclien auch das gleicbzeitig
verliehene Privileg der volligen Steuerfreiheit auf sicli mitbezo-
geii; die Entziehuug des Muuzrechts mag dafUr eine passende
Strafe gewesen scin. Domitian erst verlieh es beiden Stadten
von ueuem, und so bezielit man denn das Auftreten der Foimel
PERM • IMP. (permissu imperatoris)') auf vielen corintliischen
Mtinzen seiner Regierungszeit gewiss mit Reclit auf diese neue
Verlcihung des Priigerechts. Zum Dank fiir die kaiserliche Giiade
naniite sicli die stadt Colonia Julia Flavin Augusta Corinthub,
als aber nach Domitians Tode sein Andenken verurtlxeilt ŝ oulen
v̂ar, verschwand, wie billig, das Flavierpradicat aus dcm Stadt

iiamen, und man kehrte zu der alten Form Colonia Lâ is u ta
Corinihuit zurt ick.

Ahnlicli erging es in Patrae. Dass audi diese Sta a
Muuzrecht durch Vespasian verlor und diii'ch Domitian zuiilc
gewann, ist schon obcn gesagt worden. Einen Namenswec ise
machte sie schon fruher durch. Wahrend die Stadt au (en

1) Eckhol D. N. II 243; Head Catalog p. XLV.
2) s. Mommscn Staatsrccht III 690 A. 3.
3) Soust lindet sich dio Formel permissu mir iintor Augustas uiid

T i b f ^ r i u s .
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meisten Munzen auch nnter Nero Colonia A(roe) A(ugusta) Pa-
trensis Oder kurz Colonia Patrensis heisst, ncnnt sie sich aiif deu
Munzen des Typus GEN • COL • NER ■ PAT. (Genius Coloniae
Neroniae Patrensis)') Neronia, und man wird die Annahme dieses
Beinamens mit der Amvesenheit des Kaisers in Verbindung brin-
gen diirfen, zu deren Feier auch Patrae IMiinzen mit dem Typus
ADVENTVS AVGVSTI geschlagen liatte-). Die danmaia meinona
aber hatte audi hier iiire recbtinassigc Folgc; schon unter Galba
begniigt sich die Stadt mit ihrem alten Namen.

N i c a e a : T £ X ^ < T ( f ' O Q o g .

Auf den Munzen von Nicaea crscheinen unter Antoninus Pius
und seinen Siihnen auffallend hiiufig die Heilgottcr, Asklepios,
oft mit dem Beinamen Hygieia und Tclesphoros. Es
mag wohl cine besondere Veranlassung zu diesen Pragungen
vorgelegen haben, aber es ist nicht bestimmt uberliefert, wann
und aus welcher Krankheitsgefahr die Stadt in jener Zeit ge-
rettet worden ist. — Hier soil eine der Munzen mit Telesphoios
abgebildet werden, welchc bisher nirgends genau bcschrieben zu
sein scheint. Mionnet giebt folgende Bcschreibung.

oen XeAeCdJOPri NlKAieiC T61csphore debout. M 5.
S. V 90, 4;67, aus Vaillant; dazu die Anmerkung: „mal hie

Hp, 453, 224," An dieser anderen Stelle lautet die Beschreibung,
AVT KAI T • AIA AAP ANTilNeiNOC
NIKAieiC oen oeAeC<l>X2. T61. debout iE 5.

Wenn eine Schwefelpaste im Berliner Cabinet dasselbe
Exemplar giebt, wie es wahrscheinlich ist, so ist die Miinze auch
das zweite Mai falsch bcschrieben; man sieht folgendcs:

AVT KAI T AIA ANTril^lNOC CE Kopf r.
ElllV;fcAE NIKAIEIC Telesphorus

1) Mionnet II 193, 332; Br. Mus. Cat. Pelop. p. 25, 23; pi. V 15.
2) Mionnet S. IV 137, 924—138, 926; Berlin.
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Die siclievc Lesung geben zwei ebvas kleiiiere, gut erhaltene
Exemplare ini Berliner Cabinet, von deneii das erste hier ab-
gcbiklet ist.

1 ) T Al AAP ANTr2I^INO Kopf r.
EPIMj tea NIKAIEIC Telesphorus in seinen Mantel ge-

h i i l l t v o n v o r n .

2) - ■ - T KAI T Al AAP ANTii.MEiNO Kopf mit Lorbeer-
k r a n z r .

Eni(I> TEAEC NIK - - ■ Telesphorus ebenso.
Die Legende der Riickseite bedeutet T6U(i{(f>o^ov)

NtxcnsZg. Die Bezeiclinung eiues Gottes als smcpcivtjg findet
sich auf Inscliriften zienilicli liiiiifig; aiif Miinzen sclieint sic
bisher niclit nacligewiesen zu sein. Eine besondere Bedeutuiig
liinter dem Worte zu suchen, also etwa cine ^Erscbeinung"
dcs Telesphorus, ist nicht angebraclit und nicht nothig; das
Beiwort passt filr jeden Gott oder uberhaupt fiir jede Persiin-
liclikeit, die man als ausgezeichnet hinstellen will, wie denn
anch die griccliisclie tibersetzimg des Prinzentitels nobilissiriws
Caesar £7ti(f'ccvi(̂ razog Kaiffag lautet. — Dass nicht etwa an eiue
Bcamtenbezeichnung inl <Z>... TsXsa.., zu denken ist, braiicht
kauni gesagt zu werden. In dieser Zeit erscheinen Local-
magistrate auf MUnzen nnr noch in der Provinz Asia und vei-
einzelt in Byzanz; anch die Analogie von ini
ISeixTjg u. a. auf byzantinisclien Munzen ist nicht anwendbar, da
dann das U' vor dem Gotternamen nicht zu erklaren ware. Es
blcibt also nur ubrig, Enitl> als einen Beinamen des Telesphorus
anzusehen, und es scheint keine andere Erklarung als inKptxp^g
moglich zu sein.
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Elaea in Aeolis: Aov'aioq Kat(SciQ.

Eine nicht selir seltene Mlinzc von Elaea ist die folgende:

AOYKIOC KAICAP Jugendliclier Kopf mit lockigem ITaar r.
EAAITHN Korb m i t c incm Mohnkop f zw isc l i eu v ie r

A e h r e n . B e r l i n 3 .
Mionnet III 17, 97. — Imlioof monn. gr. 274, 235.

In der alteren Litteratur wird der dargcstcllte Prinz fur
Lucius Caesar, den Adoptivsohn des Kaisers Augustus gelialten*).
Ein Blick auf das Bildniss lehrt, dass dies nicht richtig sein
kaiin; das Portrait gehort in das zweitc Jalirhundert uud in das
autoninische Haus. Die Bezcichnung Aov^io^ Kat<sa^ passt auf
keinen Angchorigen desselben. Es wird also jed,enfalls anzu-
nehinen sein, dass der dargestellte Prinz auf dor Miinze ungenau
Oder unrichtig benannt ist. Am wenigstcn bedenklich ware die
Bcnennung Liicius Caesar flir Aelius, dessen voller Name ja

Aelnis Caenar ist. Audi findet sich fiir ihn der Name X.
Caesar einmal, auf der Inschrift eines Freigelassenen der „X.
Caesaris fuit a cuhiculo et divi Veri i'inp(eraioriii) nutrQ.tory'-'̂ ).
Dennoch aber kann der Dargestellte nicht Aelius sein, da diesor
eist als goreifter Maun von Hadrian adoptirt und Caesar wurde,
iind dazu stimnit denn audi sein Bildniss auf romischen und
gi'iechischen Miinzen, — An seinen Sohn, den spateren Kaiser
L. Verus, sollte man eigentlich am ̂ venigsten denken̂ ); dass

1) Eckhel D. N. IV, 171; Mionnet a. a. O.
2) Corpus inscr. Lat. YI 598.
3) Als Kaiser ist dieser vielleicht einmal L. Caesar genannt wordeu.Ein Inschriftcnfragment aus Arrczzo lautet: L. Caesari ponf(ijici) ina:r(iiito).,,

L. XI, 1824). Hirschfeld lililt es fur moglicli, es auf L. Verus zu be-
ziehen, Aber L. Verus war nicht pontifex maxivms'̂  und weun er aucb zu-
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er auf dieser Miiiize nicht als Kaiser dargestellt ist, lehren die
jugendlichen Ziige des Bildes; Caesar aber ist er unter Pius
nicht gewcseu, da dieser Titel damals iiur nocli dem designirten
Nachfolger ziikam^). Dennocli durftc Iralioof das Richtige ge-
troffeii liaben, wenn er in dem Dai-gestellten L. Yerus sieht.
Da es ganz gleicliartigc Miinzen des jugendlichen Marc Aurel
mit AYPHAIOG KAICAP giebt, so ist es passend, die andern seinem
Blunder zuzuschreibeu; und einen Yerstoss gegen die officielle
Titulatur, selbst einen so starken, kann man der Ideinen asiatischen
Stadt schon zutrauen. Man wurde allenfalls noch an Commodus
denkcn konnen, der ja den Yornamen Lucius iiatte; aber nicht
nur erscheint er nirgends ohne seinen Hauptnamen Commodus,
sondern die Annahme ist audi gerade fiir diesen Fall ausge-
schlossen, weil es in Elaea Munzen von ihm giebt, auf denen er
richtig KOMOAOC KAICAP genannt ist. — Danacli werden wir
auf unsercr Munze ein Portrait des L, Verus mit unriclitiger
Bcnennung zu sehen habcn.

Caosarea in Cappadocien; Antoninus Pius.
Ein in Caesarea gepriigtes kleines Silbermedaillon des Kai

sers AntoninusPius beschreibtMionnetIV 415, 58 folgendermassen:
ANTllNeiNOC CeBACTOC. Tete 1. d'Antonin le pieux, a dr.
YHATOC A-HATHP HATPIAOC (sic). Massue. Pot. 4%

Der auffallende Titel vnarog « (= cos. 7) hatte mich bei
Besprechung der orientalischeii Reiclissilbermllnzen veianlasst
die Richtigkeit dieser Lesung anzuzweifein ®). Aber die merk-
wurdige Titulatur co5 I lasst sich nun auch auf zwei Inschnfteu
naciiweisen. Die eine davon war sclion lange bekannt, ein ga-

weilen auf provinzialen Inscliriften miasbrauchlich so genannt wird (Mommseu,
Staatsrecht IP 1108 A. 1), so ist das doch bei einer italischen Inschrift
kaum an zii nehmen, urn so mehr als audi der Name L. Caesar nicht passt. -
Man kouute viellcicht au eiueu L. Caesar der repnblikanisclien Zciteu dcnken,
dem zu Arretium wic so vieleii anderen berUhmten Manneru der Vorzeit
spiiter ein Denkmal errichtet worden >vftre,

1) Mommscn, Staatsrecht II'' ll93fg.
2) Zeitschr. f. Num. 14 S. 3ii0 A, 3.

Z e i t o c b r i l l f n r N u m i s u m t i k . X V I I . 1 3
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latischer Meilenstein, auf welchem der Kaiser Scverus Alexander
nach Perrots Abschrift^) die Titel irihimic. ijotest. [UJ^ cos. /, p-v.
fiihrt. Die sonst nicht beglaiibigte Form cos. I veranlasste
Mommsen"), einen Fchler in der Inschrift anzunehmen uud die
AnderuDg cos., w., _p. -p. vorzuschlagen. Durcli einen neuen
Inschriftenfiind hat sicli diese Anderung als unnotig erwiesen.
Unter den zalilreichen Meilensteinen, deren Kcnntniss man den
ergebnissreichen Reisen des Amerikaners Sterrett^) verdanl^,
ist audi ein zweiter galatischer des Severus Alexander; uud
wieder fiihrt der Kaiser die Titel tTib. poU II, cos. I. Es ist
also die Mogliclikeit der Titulatur cos. I constatirt; iin streng-
sten Stil kommt sie ja nicht vor; aber ein derartiger Meilenstein
ist immerhin auch eine offentliche Urkunde, welche grade die
passendste Aualogie flir unsere cappadocische Reichssilbermtlnze
bietet. Man war bci den vorliergehenden Kaisern an die Bei-
fuguiig einer Iterationsziffer zum Cousultitel gewohnt; da Pius
und Alexander bei ihrem Kegieruugsantritt das Consulat noch
nicht iterirt hattcn, setzte man die Zahl I oder A in die Titu
latur ein, — Es werden also in ahnlichen Fallen, die sich ge-
wiss noch nachweiseii lassen oder spater finden werden, Aude-
rungen unnothig sein^).

1) Pcrrot, Galatie; explic, p. 228.
2) C. L L. Ill, 316.
3) J. R. S. Sterrctt, An Epigraphical Journey in Asia Minor (= Papers

of the American School of Classical Studies at Athens, vol. Ill) 1888 n. 378.
— E b e n s o r e i c h e A u s l j e u t e e n t h a l t d a s a n d e r e " We r k d e s s e l b e n Ve r f a s s e r s ;

The "Wolfe Expedition to Asia Minor (= Papers, vol. II) 1S8S.
4) Angefuhrt mag noch cineMtinze des Uraniiis Antoninus werden (bei

Frohner, aunuaire de num. 1886, p. 192 n. 6), mit der Rtickseite saecvlar.es
AVGG und auf einem Cippus cos i; es ist eine Nacbbildung der Saecular-
munzen der beiden Philippi; wie bei ihnen der Cippus ibre Titulatur ccsu
bezw. cos n tragt, so bei dem Usurpator die seinige cos i. — Etwas
anders liegt dor Fall bei einer Inschrift aus Aricia in Latium, wo Vater uud
Sobn als Curatoren eiues Collegiums gemeinsam eine Dedication voUzieben,
und es hcisstt „ille curator 11 cum M. Arreciiio Gclliano filio curatore I";
in der Gagonuberstellung wird der Deutlichkcit wegen dem Titel des Sobnes
die eigcntlich tlberfiussige Zift'or I hiuzugefiigt.



iibei' cinige Miiiizen der romischeu Kaiscrzeit. 1 9 5

A n t i o c l i i a : P i u s u n d M a r c u s .
Unter den Munzen von Autiochia giebt Eckliel') folgeude

Besclireibung Hayms wieder:
■ • - - AAP. ANTCONEINOC CEB. EYCEB, Caput Antonini Pii

l a u r .

AYPHAIOC KAI. CEB. EYCE. YIOC. YHA. AHO. Caput Aurelii
Caesaris nudum; in area SO- , in iuio H. M II.

Haym liatte vorgeschlagen, die Legende der Ruckseite am
Schluss so aufzulosen: Yn(ffro?) A{ytiox^(ov) fiinO(XXtav(ov)
Hir̂ î ovog). Das weist Eckhel mit Reclit als unmoglich zuruck;
er erklilrt riclitig YFTA als iVarog, und das imtenstehende H als
Nummer der Miinzwerkstatt. Aber fur AflO schlagt er die Er-
klarung n(^o?) O(goVr^) vor. Er benierkt allerdings,
dass sicli die lueidio situs sonst auf antioclienischen Munzen nicht
findet; abcr er iibersieht, dass das Stuck durcli das SO- als
Reichsmiinze °) gekennzeichnet, dass also ubcrliaupt kein Stadt-
namo darauf zu crwarten ist. — In der Tliat ist die Erklarung
des Ano sehr einfach, wenn man ;die Munze mit den gleich-
artigen stadtromisclien verglcicht'):

ANTONINVS AVG • PIVS P • P ■
AVRELIVS CAES • AVG • PIT • F • COS ■ DES •

Die Riickseite der griechischen Miinze giebt die genaue
"Obersetzung dieser lateinischen; sie ist zu lesen: AvQî Xtog
KaX{actQ) ̂ s§{a(fTov) Evae{̂ ov?) vloi; vna{rog) anoidsdeiyî v̂oq),
Der Titel coimd designatus zeigt, dass sie im Jalire 139 ge-
pragt ist.

Unbestimmter Pragort: Augustus.
Am Scliluss der Augustusniunzen giebt Cohen folgende Be

sc l i re ibung :

1) Eckhel D. N. Ill 301 aus Haym Thes. Brit. 11 tab. 34, — Zwei andere
Exomplare bei Mionnet S. VIII 143, 106. 107 aus Arigoni und Mas. Theupoli,
Auch im Berliner Cabinet ein Exemplar mit imvoUstAndigen Inscliriftou.

2) Die Aufscbi'ifteu des antioclienischen Reichskupfers sind seit Traian
immer griechisch; s. Zeitscbr. f. Num. 14, 313fg.

3) Cohen 112 p. 409 n. 1—12.
13-̂
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IMP . CAESAR(AR li6s) DIVI F. AVG - • ■ Sa tute inie a dr.
i2/ OCTAA (sic) Q_: DESIG Yictoire marchant a g., tenant

u n e c o u r o n n e e t u n e p a l r a e . P. B ,
(ville incertaine, Corintlie?)

Die Erwahnung eines q(%iaestor) desig(naius)̂  nocli clazu mit
einem scheinbar griechischen Namen, aiif clieser Miinze ware
nierkwurdig genug. Aber es liegt eine einfache Verlesiing vor.
Da die ubrigens gewohnliche Miinze noch nirgends riclitig be-
schrieben zu sein scheint, so inoge hier eine Abbildung dcrselben
folgen:

IMP CAESAR DIVI F AVGVSTVS Kopf des Augustus r.
COS OCTAVO DESIG Nike mit Kranz und Palm-

zweig 1. schreitend.
Berlin, 7 Exemplarc, mit geriiigeii Verschiedenlieiten.

Die MUnzen sind von ziemlicli schlechter Arbeit und naturlicli
nicht in Rom gcpriigt. Doch liisst sich schwer sagen, wo sie
gepragt sein ktinnten; fiir Corinth ist die Arbeit zu schleclit;
eber mochte man an Sicilion denkcn. Eins der Stilcke hat den
Stempdfehlcr OCTAAO (also umgekelirtes V), nnd verinutlich
berulit Cohens falsche Lesung auf einem solclien Exemplar.

Kine ebenfalls unrichtige Beschroibung dicser Miinze giebt
Eckhel D. K. VI 89 nach Morelli: COS - OCTAVO DESIG - IX.
Unsere Abbildung und die anderen lierliner Exemplare zeigen,
ilass die Zahl IX niclit auf der Miinze steht. Die Form cos.
octavo designatus ist zwar uiigewolinlich, aber nicht unzulassig
und kami boi einer provinzialen Prilgung nicht befremden. —
Eckhel bezeichnete tliese Miinze nach der I'alschen Zeichnung bei
Morelli als die einzige sichere Prilgung des Jahres 728/26.
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Wir wissen jetzt, das? yie in das vorhei'gcliende Jahr gehort.
Von einem Siege clcs Augustus im Jahre 72'̂ 27 ist nichts bekannt;
cloch ist es eigentlich unnotliig, eiue ErklaruDg des Typus zu
suchen. Will man es doch thun, so kaiin man au die Aunahuie
des Augustusnameus iind die iibrigeu iieuen Eliren des Kaisers
denlcen, welclie man vielleicht irgendwo iu der Provinz durch
diese Miuizon fciern wollte-

W i n t e r t h u r , B , P i c k .


