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Die Miinzpolitik Diocletians unl seiner ITaclifolger.

Den Hauptinlialt des vierten Jahrhundei'ts hilclen die Ver-
suche, das wieder aiifzubauen, was im dritten ziisaminengesturzt
war. Wer das Heil der Menschlieit iiicht einzig in dcr Vor-
bereitung auf das Jenseits erblickte, sondcrn die staatlichcn Ver-
haltnisse noch der Beachtung worth liielt, dcr faiid scin Ideal ia
den Zustanden des friiheren Alterthums; die Iiaufige jMiinzIegende:
felicium temporum re'paratio driickt am kllrzesten und klarsten
ausj was man gern erreichfc Iiatte. Die alte Herrliclikeit audi
in den alten Formen zuruckzufuhren, hat man zwar hin und
wieder versucht, doch nur in der Littcratur und Kunst war der
Erfolg der Art, dass er wenigstens die Zeitgenossen lialbwegs
befriedigte; auf alien anderen Gebieten war das Scheitern zu
handgreiflich, utn nicht von ahnlichen Experimenten irainer >Yieder
abzuschreckeu. So wusste man, was man ersehnte, aber lucht,
wie man dazu gelangen solle; nur das Eine stand fest, dass
alles anders werden musse, als es zur Zeit war. Mangel an
Schonung fur das historisch Gegebene bel hochster Bcwunderung
dessen, was man nur aus der Geschichte kannte, bildet daher
den Grundzug dieser ganzen Epoche. In der Politik und Gesetz-
gebung herrscht ein wustes Experimentiren, das alle Reste
des Alterthums zerstort und damit doch den ausgcsprochcnen
5^weck verfolgt, das Reich zur Grcisse des Alterthums zuriick-
zufuliren.

Auf keinem Gebiete zeigt sich diese Tendenz deutlicher als
auf dem Qer Munzpolitik, doch ist sic auch auf keinem andern
entschuldbarer. Denn hicr war alles auf's Tiefste zerriittot und
jede Tradition versiegt, an welche cine schonende Besserung
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liatte anknupfoii lionuen. Nationalokonomische Tlieorien gab es
uicht, und selbst die praktiscbe Kenntiiiss, wie die yerscliiedenen
i\Ietalle sich ihrem Marktwertbe nach zu einander verhielten, war
schwer zu erlangen. lu den einzelnen Provinzen war, je nacli-
dem sie mehr Gold oder Silbcr producirtcn oder je naclidem sie
des einen oder des andern Metalles niehr fur ihren Ausland-
baudel bedurften, das Yerhilltniss wabrscbeinlicli ein ganz \ei-
ychiedenes; eine Cuntralstelle, an welclier diese localen Schwan-
kung'cn sich hiitten ausgleicheii koniien, wie heut an dei Lou
doner Biirse, existirte nidit mehr, seit Rom aufgehort liatte, die
Uesidenz und damit das Centrum des Keiches zu sein. Wenn
also der Kaiser Goldgeld und Silbermiinze zu einander in em
Verhiiltniss setzte, das fiir Nicoinedia ganz richtig wai,̂  so konnte
es doeh in Rom oder Tarraco sich als unlialtbar erweisen. Hier
blieb nichts anderes iibrig, als durch Schaden klug zu wer ,
man hiitte auf deu Weg des Experimentirens gerathen musseu,
selbst wenn die Neigung der Zeit nicht schon oline
ihn hingeloitet hiitte.

Diese stets wechselnden Versuche, ein geoidnetes i
herzustelleuj sollen den Gegenstand diesei , v.
Dass sie sich auf Mommscns grundlegendes Weik s u z ,
sich von selbst, aber nicht minder, dass sie zu i im ,
satz tntt, und dies uicl.t nur aus dem
dass man immer am meisten gegen die polemisii ,
mau am meisten gelernt hat. Dcnu Moinmsen einheit-
iieigt, das Geldwesen des vierten ,vahrend un-
liches UDd in der Ilauptsache stabiles . charaliteristische
aufhorliches Schwankon mil- gerade ̂  romisclien
Moment dariii erscheint. Sent die
Munzwesens« erscl.ienen ist auf diesem Go-
T l i a t s a c h e n g e w o n n e n Z u s a m m e u -
biete wesentUch verandeni mussen, aoei • i r .
1 1 ^ - . . r i An ers ter Ste l la nenne ich d ie Auffin-h a n g e v e r a r b e i t e t s i n d . A n e i b t e i o . ,, . a + n r . i r f > « ; v o n D i o c l e t i a u s P r e i s e d U c t , d u r c h
dung eines neueii btucKtb vuu
welches die Werthung des Denars auf Goldpfuud fest-
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gestellt ist^); ferner Missoiigs Entdeckuiig von Wcrtlizeiclien auf
den Goldmiinzen der Tetrarcliie^) und Hettners Ubersicht iiber
die Emissionen der Trierer Munzstiitte'), von eiuzelnen Schatz-
funden und anderm minder wichtigen Material ganz zii ge-
schweigen.

Die Munzen sclbst kenne ich fast niir aus dem Berliner
Museum, doch ist die Samnilung desselbeu gross geiiug, um fiir
dieZwecke dieser XJntersucliung auszureichen. Deiiti allc liervor-
ragenden Seltenhciten aufzusiiclieti, hatte ich sclion deshalb keinen
Grund, weil sic als Seltenheiten fiir den GelduniUiuf nie von
Bedeutung geweseu sein konnen. Ich Iiabc sie dalier, von ein-
zelnen Ausnahniefallen abgesehen, priiicipiell vornachUissigt und
mich TOrzugsweise an die gelaufigen Typcn gehaltcn, welche in
vielen Exemplaren vorhaiiden waren. Namentlich die iVTedaillons
habe ich so gut wie garnicht beriicksichtigt, weil ich sie nicht
fiir Geldstucke halle. "VVenn ich daher schreibe, dass in einer
bestimmten Zeit ein bestimmtes Nominale nicht gepriigt worden
sei, so bedeutet das immer, es ist im Berliner Museum nicht
vorhanden oder nur in Medaillonform vorhanden. Bci dem
giossen IJmfange der Sammlung glaubte ich in der angegebenen
Weise verallgemeinern zu durfen; dcnn Miinzen, die hier fchlen
und sich nur in vereinzeltcn Exemplaren in Paris, London oder
"Wien fiuden, konnen auch zur Zeit ihrer Praguiig nicht so haufig
gewesen sein, um einen irgend nennenswerthen Einfluss auf den
Geldverkehr auszuuben.

Doch wenn ich in dieser Beziehung auf grossere Voll-
standigkeit des Materials verzichten konnte, so bedauere ich
um so mehr, dass meine Kcnntniss der iiumismatischen Litteratur
eine sehr mangelhafte ist. Die kleine Biichersammlung unserer
Universitat ist nach dieser Richtung hin mehr als unzurcichend,
und die kurzen Wochen, welche mir in Berlin vergiinnt waren,

1) Bullet, de corresp. Hellunique IX, S. 23l.
2) Ztschr, f. Numisraatik VII, S. 240.
3) Bomische Miinzscliatzfunde in den Rhehilaiulen. Westdeutscbe

/-eitschr. f. Gesch. u. Kunst VI, S. 119; VII, S. 117.
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glaubte icli mit inebr Nutzen auf dem Munzkabinet, als iu den
Bibliotheken zii verbi'ingen. "\Yenii icli dalier manches nicht
benutzt habe, ^Yas einer Berucksichtiguug vielleiclit werth ge-
wescn wiire, so muss icli uin Nachsicbt bitten und lioffe sie um
so eher zu finden, als icli selbst diese XJntersiicliung keineswegs
fUi* eine abschliesscnde halte. Eine solche wird erst mdglicli
seiii, Avenn die Emissionen aller Munzstatten in gleiclier AVeise
clivonologiscli geordnet sincl, wie dies Salis fiU* London und
Flet tner fur Tr ier unternommen haben.

Dass eine Abliandlung wie diese viele kleine Einzelunter-
suclningeii enthaltcn muss, liegt in der Natur der Saclie. Sie
bilclen den Inlialt der vier ersten Abschnitte, auf Griuul dessen
dann tier letztc eine zusanimenbaugende tJbersicht iibei die Ge-
schichte der iliinzpolitik im vierten und fiinften Jahrbundeit zu
gebcn versucht.

1.

Das Gold.

Etwa seit der Mitte des dritten Jahrhunderts war das Gold
nacli keinem geregelten Fusse mebr gepriigt woiden. Aus ei
kurzen Rogierungszeit Anreliaus (270 275), dcien Munzge
schiciite dank den Untersuchungen Rohdes am genauesten c
kannt ist, sind folgende Grammgewichte festgestellt. 12, , , ,8,4; 8,1; 7,91; 7,65; 7,1; 7,06; 7; 6,53; 6,52; ̂  J
6,32 (2); 6,22; 5,64; 5,52; 5,3; 5,27; 5, ̂  Dabei
5; 4,88; 4,85; 4,7; 4,55; 4,5; ̂ 2 <3); 4,19
wiegen selbst Stiicke gleiclien Gepragcs y, '
5,64, 8,4 und 7,65, von Icleineren
schweigen. Ahnliches flndet s.ch be. fa
Max in i inus Thrax b is au f Car inus .stucke waln-cnd dieser Zeit n«r die Bedeutung von Îarren ge-
habt baben, die staatlicb auf ihren Feingol.alt geprnft worden

1) Die Gewichte sind theils Rohde, Die MUnzen des Kaisers Aurelianus,seiner Frau Severina und der Fursten von Palmyra, Miskolcz 1881. 1882,
theils Mommsen, Geschichte des riimischeii Munzwesens S. 8d1 entuommen.
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w a r e n . D a m a n d e n We r t l i d e r e i n z e l i i e n M i i n z e i i u r n i i t d e r

Wage in der Hand feststellen Iconnte, waren sie fiir den Vcrkehr
ganzlich unbrauclibar,

Dass Diocletian hier Besserung zu scliaffen versuclite, gelit
schon aus den Wertlizeiclien hervor, welchc er ziiorst :iuf die
Goldmunzen gesetzt hat^). Das state Tasten und Scliwankcn,
welclies seine neucrungsreiche Ilcgiening auszeicliiiet. niachte
sicli aber audi im Munzwesen goltend. In den knrzen eiii und
zwanzig Jabrcii seiner Herrscliaft lassen sicli in der Ooldpi agung
nicht "weniger als fiinf vcrschiedene Epoclien nnterschoidcn.

1) Es gibt eine Goldmiinze mit Imp, C, C. VaL Viocletianns
Aufj.l [Oriens Axuj.̂  von der bis jetzt diei Kxemplare gewogen
sind. Sie haben folgendes Gewicht in Grammen:

Satnmlung Elberling, stempelfriscli .... 3,7-)
Saniinlung Rollin, minder eriialten .... 8,72^)
Berliner Sainmlung, minder erhalten and gelociit 4,27 ')

Ware das dritte Exemplar so gut erhalten, wie das erste,
so wurde es dasselbe um etwa ̂  Gramni, also uni niohi' als
seines G-esammtgewiclites ubertreffeu. Das l̂ 'ohlen dor Trag-
statte im Abschnitt und die voile Namensinsclirift des Avcrscs
^veist diese Muuzen den ersteu Jahren Dioclctians zuDa

1) Missong, die Vorlaufer der Werthzahl oii auf romischen Goldiniinzcn.
2eitschr, f. Numism. VII S. 240 IF. Das I-L im Abstlinitt oiner Miinze
Aurelians (Rohde S. 125. 285) ist kaum als Wertlizeiclicn zu deuten, sondem
Ribt wohl nur die Pragstilttc [prima Lugduncnsis) an. FUr oin Fuiifzigstel
des romischen Pfundes (6,55 Gr.) wttrde anch das Gewicht 7,06 nicht recht
passen, obgleich freilich tjbermQnzungeu von 0,5 uutcr Dioclclian vor-
koramen.

2) Publications de la section historique de I'iustitut do Luxembourg.
1870/71, XXVI, S. 145,

3) Missong S. 266.
4) Die Stiicke, Tvelche bier und im folgenden aus dei' Berliner rfammhing

angeftihrt sind, babe ich selbst gewogea. Im weitoren Verlauf dor Untcr-
suchung werde ich die von Missong beschriebcncn Miinzon mit M, die der
Sammlung Elberling mit E, die Berliner mit B bezcichnen.

5) Dies hat schon Missong (Wien. Num. Zeitschr. I, S. 110) hervor-
gehobeu, auf dessen scharfsinnigen Untersuchungen iiberhaupt die meisten
der imlext enthaltenen Aiigaben bcruheu. Am deutlichsten tritt der Unter-
schied in der Formuliiung dor Kaisernamen auf den Alcxandrinischen Munzcn
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voii seiiicn soiistigcn Goldstlickeii kcin eiiiziges unter 4 Gramm
herabsiiikt, so ^Yird man cliese drei ^vohl seiner allerfriihesten
Zeit zuschveibcii und in ihrem schwankenden Gewiclifc eine
Fortsetzuiig jcner regclloscn Pi'agung erkeiiuen diirfen, ̂ Yclcbe
iintcr seinen Yorgangern geheiTScht liatte.

2) Anf ciiier kleineii Anzahl vou Goldinunzen Diocletians
crsclioint iin Absclinitt das Zeicheu der Antiochener Priigestatte
{SJIA), ini Fclde die gviecliisclie Zahl 0 = 70, welche die Stucke
als Siebzigstel des romisclien Pfundes (=4,68 Gr.) cliarakterisiren
soil. Inschriften und Gewiclite sind folgende:

Jtnp. a a Val Diocleiianus p. f. Aug.] [Jovi conservaton
, h u j B 4 , 7 0 ; M . 4 , 4 3 ; 4 , 3 3 0 -

Wie obeii.J [ Victoria Awj ' 4,25.
Ausserdem linden sicli nieliroro Munzen, die zwar keine Za)

zeichen tragen, aber naeh ihrem Gewidit jedenfalls auf den
gk'ichen l̂ uss ausgebracht sind. Ber Avers zeigt innnei denvo eu
Nameu Diocletians, die Bezeidmung der Priigstatto felilt ), fie
Revers insd i r i f te i i s ind d iese :

Jovi co7iservaL Au{/ff. beide gdodit ^ *
,/ovi co7ise7'vatori orhis beide gelocht B 1,63, .
r a i l s

0 7 . . . , . . M 4 , 5 7 0 -b o i l

liervor, da diesc datirt sind. Sie bieten bis ziim gjebeiiten
cletiau immer: a ■ K ■ r • OYaa • (oder ova •) N^ame: a • k - m •
a n n u r : a i o k a h t i a n o c c e b . K e i M a x u m a n l e i s e c b s t e n
(Oder M-A- ) oya-mae imianocceb- b is " i s in ■ k ■
beginot: masimianoc ceb • Galenas beisst i . k • geuannt,
Constantius wird bis zuni drittoji Jabrc nur 4>aa • nc • k
i m v i e n e n u n d l u t z t e n e i - s c h e i n t m i t d e n v o u

1) Die ontsprechemlcii Miliizeu ilbwl Eollin ge-M.ssong augofilln-ten. »<='• ̂  Tode ihros Eigeutliumers
sehen, in dussen Bcsitz <lic Samnihuio ua
Ubergegangon Ut ̂  Goldstucke ohne Augabe der Priigstatte
sammtlicb ftir alter biilt, als diejeiiigon, welclie SMA ira Abschmtt tragen,
so kann icb ibm darin nicbt beistin̂ men. Dassclbe Ziehen der Antiochener
Munze kommt scbon uutor Cams und seineu Sobnen vor. Cohen, Nume-
rianus 13 u. 99; vgl. Zeitschr. f. Numism. I, S. 87.
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V i c t o r i a a e t e r n a M 4 , 6 2 .
M a r s v i c t o r g e l o c h t E 4 , 6 .
M a r t i u l t o r i M 4 , 5 5 .
V i c t o r i a A u g K 4 .

Dasselbe Gewicht begegnet uns bei alien Goldmunzoii der
brittischen Usurpatoren'). Als Carausius voiii Reiche abfiel
(Aufang 287), muss also dieser Fuss noch in Gallien der all-
gemein verbreitete gewesen sein. Dagegen finden sicli sclion
aus dem Jahre 286 einzeliie Stucke des spiiteren Gewiclites^). Mifc-
bin kann die regellose Pragung der ersten Zeit hochstens ein
paar Monate gedauert liaben, die Ausgabe der Siebzigstel nicht
volie zwei Jahre (285 u. 286), womit es sehr wolil vereinbar
ist, dass die gleich zu besprecheude zweite Munzreform, welche
ja vom Orient, wo Diocletian sich damals aufiiielt, ausgehen
musste, Anfang 287 in Gallien noch nicht durchgefiihrt war.

3) Die dritte Periode der Diocletianischen Goldpriigung ist
durch das Zahlzeichen Z = 60 charakterisirt. Die Gewichte der
so signirten Stucke, welche mir bekannt sind, betragcn: 5,36;
5,34 (2); 5,3 (3); 5,29; 5,28; 5,26; 5,25; 5,22 (3); 5,21; 5,18,
was einem Normalgewicht von Pfund = 5,45 recht gut
entspricht®). Auf datirten Miinzen, welche in dieser Zeit frei-lich sehr selten sind, findet sich die ZifFer in den Jahren 290,
293, 296, 297, 299, 303, 305, doch das ihr entsprechende Ge-
"Wicht lasst sich schon 286 und 288 nachweisen^) und ist tiber-
haupt bei Diocletian und seinen drei Mitregenten das gewohn-
lichste*), Freilich ist dasselbe nicht immer so gleichmassig,

bei den bezifferten Stiicken, auf deren Justirung man be-
1) Mir sind von diesen folgende Mttnzgewichte, theils aus Momtnsen

851, theils aus dem Num. Chron. N. S. VIII, S. 231 u. Ill Ser. VI, S.
273; 278, bekannt; 4,6; 4,51; 4,5; 4,44; 4,34 (2); 4,30.

2) Missong S. 269.
3) Vgl. ausser Missong a. a. 0. auch Friedlaender, tibor einige rathsel-hafte Buchstaben auf MQnzen aus der Zeit Diocletians. Zeitschr. f. Numism.

II, S. 15.
4) Unter den 42 GoldmOnzen dieser Epocbe, welche im Berliner Miinz-

kabinet aufbewahrt werden, lassen sich 33 diesem Fusse zuschreiben. Bei
Elberling ist das Yerhaitnis 32: 24, also fast genau entsprechend.
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sondere Sorgfult verwendet zu haben scheiut. Voii Maximian
besitzt das Berliner Museum sine Goldmiinze mit cos. Ill, welcbe
6,1 wiegt^), und Missong verzeichuet von demselben Kaiser
ein Sttick mit consul V. p, p. procos, von uur 4,85 Gr. Beide
fallen iiach den ZilFern der Consulate (290, 297) in die Zeit
der Sechzigstelpriigung und weichen von dem Normalgewicht
(5,45) nicht so sehr ab, dass man das erste als Multiplura, das
zweite als Theilstiick betrachtcn konnte; auch finden sich unter
den undatirten Miiuzen alle Abstufungen, welcbe jene beiden
Extreme mit einander verbinden*). Es sind also Untermunzungen
wie Ubcrmunzuiigen bis zu 0,65 Gr. vorgekominen, so dass das
Gewicbt der leicbtesten Secbzigstel ganz unmerklich in das der
schwersten Siebzigstel iibergebt.

Dies findet seine Erkliirung in den Silbermiinzeii der Dio-
cletianiscben Zeit. Von diesen ist ein grosser Tbeil dureb die
Zabl XCVI deutlicb als Xg gekennzeichnef^).
Ziehen ̂ 'ir nur die so bezifferten Stiicke in Betracht, so finden
sich unter ihnen folgende Gewiclitscbwaiikuiigen. 4,02, 4,
3,98 (2); 3,82 (2); 3,79; 3,64; 3,57; 3,55; 3,4 (2); 3,36; 3,34;
3,24; 3,21 (2); 3,19; 3,1; 3,06 (2); 3 (3); 2,97; 2,87 (2); 2.86;
2,85; 2,7 (4); 2,43'). Also auch hier steigen die tbermiinzungenbis auf 0,61, die Untermunzuiigen sogar bis auf 0,98, "wobei

1) Das Exemplar ist etwas abgegiifleii, aber dafQr mit ,
abgeschnittenen Henkels verschen, so dass Gewichtsverlust un
sich eiaigermassen ausgleichen dttrften. folgende

2) Aus der Gewichtsiibersicht bei Mommsen S. ^ g
Gewichte der Zeit Diocletians und seiner Mitregenten an: S.fay; o,od,
5,77; 5,75; 6,6»; 5,64; 5.51; 5,48; 5,47; 6,44; 541; 5, 8; 6 7; . , , ,
5 . ^ 4 - ^ 9 7 ' 5 ' > 5 * 5 , 2 2 ; 5 , 2 ; 5 , l o ,5:0!: 5; Ltt ',,etL'e„:tss'su.cke der Sa.mUmg Elberling,
welche ausdrUcklich als Pniclitexemplare bezeichnct wer en, a so si er
nicht abgegriflfen sind, nur 4,90 und 5 wiegen.

3) Die Bedeutung dieser Zalil ist ziierst orkannt von Sparkes, ISum.
C h r o n . X I , 1 8 4 9 , S . 1 1 9 . . . i .

4) Die Gewichte sind tl.oils Friedlaender, Uber die Bedeutung der Auf-schrift OB auf byzantinischen MUnzen; Pinder nud Lnedlaender, Beitrage
zur aiteren iltinzkunde, Berlin 1851, S. 22 entlehnt. the,Is beruhen sie auf
eigeneu Wagungen.
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freilicil die Abnutzung manclier Sttickc mit cingcwirkt Iiaben
mag. Mithiii gibt die ZifFer XCVI nur ein Durchschiiittpgewicht
an. D ie gesetz l i chc Bcs t immung Dioc le t ia i i s lau te te wa l i r -
sclieinlich dahin, dass aus einem Pfiuul Silbcr nacli Abzug eines
kleinen Schlagschatzes 96 Munzen zu priigen soieii, docli oline
dass genaue Wagung der einzelnen Stucke gefordert wurde,
imd nach demseiben falschen Princip ist audi das Goklgeld be-
handelt worden.

4) Es giebt eine kleiiie Aiizalil vou Goklstiicken cler Vier-
kaiserheiTschaft, dereii Gewiclit sich zii Jioch iiber 5,45 Gr. er-
hebt, als dass sie fiir iibermuiizte Scclizigstel gehaltoii -werdcn
konnten. Mir sind nur seclis derartige Miinzeii bekannt, dock
scheinen einzelne davon uicht eben scltcn zu sciii.')

Viocletianus p. Aiuj.'] [Comitaius Aiigrf. im Abschii.
I T , g e l o c h t B 6 , 3 2 .

Maximianus Axt^.} \Comiiaiiis Awjg. im Abschn. PR B 6,71.
Macdmianus p. j\ Axuj?^ [Providentia Auf/y. geloclit E 6,60.
Constaniius noh, Caes.^ \Jovi conservcdori ge

l o c h t B 6 , 4 2 .
Maximianus Caeaar'] [aSo/z invicto^ Cohen 198') . 6,58.
E b e n s o ] [ l ^ o r t u n a e r e d u c i M 6 , 6 5 .

Diese Stuckc mit Missong flir Multijila anziisehcn, ist nicht
inoglich. 1]^ Siebzigstel kiinnten es dem Gewichte nach (7,02)
zwar aUenfalls sein, doch da die Pragimg nach diesem Fusse
lange vor der Ernennung der Caesares eiiigestellt war, ist diese
Deiitung ausgeschlossen; zu den Sechzigsteln aber lassen sie sich
in kein passendcs VerlUiltniss bringen. Uberdies sind sie an
Grosse und iiiisserer Ersclieinung von den leichteren Hiinzen
nicht zu unterscheideii, miissten sich also im Verkehr nothwendig
mit ihnen mischen. Folglich muss Diocletian einmal den Ver-
such gcmacht haben, wie er voiher vom Siebzigstel dus Pfiindes
zum Sechzigstel ubergegangen war, so dieses wieder diirch das

1) Die an drhter und vierter Stelle genannteu MQnzen schatzt Cohen
nur auf 120 Francs, was far Goldstiicke ein nicht selir boher Preis ist.

2) Das "Werk von Cohen ist durchweg nach der zweiten Auflage citirt.
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Fiinfzigstel (6,55 Gr.) zu verdrangen. Da auf diesen schwersten
Goldstiickcn sclion die beideii Caesares ersclieineii, so muss
jenes Experiment in die letzte Zeit Diocletians (iiacli 293) fallen.
Am passendsten ̂ Yird man es in einen der beiden Zeitabschnitte
setzen, wo die datirten Sechzigstel eine laugere Unterbrechiing
zeigen, d. li. zwischen 293 und 296 oder zwischen 299 und 303,
und z\Yar ist der spatere Ansatz der Nvalirsclieinlichere. Demi
audi die Aversinscbriften der Gaesares zeigen die abgekiiizte
Namensform, welcbe in den erstcn Jaliren nach ihrem Regieiuugs-
antritt (293) noch nicht auf die Miinzen gepriigt zu seni scheint
(s. S. 40 Anni. 5). Nun ist im J. 301 durch das beriichtigte
Preiscdikt der Werth des Goldpfundes vou Diocletian auf 50,000
Denarc normirt \sorden^). Es ist wolil mehr als Verniutburg,
dass die Pragung der Fiinfzigstel biermit im Zusammenhange
stebt. Ohne Zweifel liatte sie den Zweck, das Goldstuck zu dem
Denar in das bequeme Verbaltniss vou 1000:1 zu bringen.

5) Scbon 303 erscheint wieder das Zeiclien des SecbziptelsX auf den iliinzen, und auch die geringe Zabl der Funfzigstel
bewelst, dass ibrc Ausgabe nicht langc gedaueit bat. Das
Normalgewicbt von 5,45 belicrrscbt denn audi nidit nui die
spatere Pragung Diocletians, sondern ebenso die seinei
folger. Auf datirten Miinzen findet sicb das ̂  zuletzt 312 ),
docb Yvicgt noch ein Stuck, das friibestens bei den
des jiingeren Licinius (1. Marz 321) gepnigt worden ist j,
und Uberhaupt scbeint Licinius bis zu seineni Stuize
dem Sccbzigstelfusse festgebalten zu babeu )- Wenigs enŝ
mir keine Goldinunze bekannt, welche im Oiient untei
Herrscbaft gescblagen worden ware und nidit das entsprecbende

1) Bullet, (le corresp. hell6uique. IX, S. 231.
2 ) M i s s o n g S « 2 7 0 . r t • r - - - a
3) LicMus Au,. o!> d(ecennaUa) v(ota) Jilii »."] =<>«»■ Aug. _sic X sic XX. Im Abscbn. smnf. Borlinor Museum.
4) Dass Licinias evst 324, nidit, .vie man ge.vohulich aunimmt, sdimi

323, soines Reiches beraubt wurde, babe ich Iturzlicb erwiesen. S. die Zoit-
folge dor Gesetze Coustautius. Zeitscbr. f. Rechtsgcsch. X, S. 190.
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Gewieht zeigte'). Audi die Pragstatten von Italicn und-Afrika
bis zum Tode des Maxentius (312) iind die illyrischen, bis sie
314 in den Besitz Constaiitins ubcrgingen, folgeii der Diocletiani-
schen ^^orni'). Docli hattc sicli nnterdesscn im iiussersteu
"Westen sclion eine Neuerung vollzogon, \Ye]ohe fiir Jalirliunderte
von bleibender Bedeutung sein sollte.

Dass seit Constantin dem Grosseii die Schwcre des Gold-
stucks auf *^2 Pfimd = 4,55 Gr. normirt war, ist iiiclit nur
durch die lateinische ZifFer LXXTI und die entsprechende
griechische OB auf den Mtinzen ''), sondern aucb durch das aus-
driickliche Zeugniss der Kaisergesetze festgestelit̂ ). Das Ge
wieht ist insofern kein neues, als auch das Goldgeld aus der
zweiten Periode Diocletians und das der britannischen Usurpa-
toren, obgleich auf ein Siebzigstel angcsetzt, doch tliatsacblich
selten schwerer war, als der Constantinische Solidus; wobl aber
ist es neu, dass es nicht melir als Durchschnittsgewicht be-
handelt wird, sondern seine genaue Einhaltung bei jedem ein-
zelnen Stuck verlangt und auch einigermassen durcbgesetzt
worden ist. 15 gut erhaltene Solidi Constaiitins, die ich im
Berliner Kabinet gewogen habe, hatten folgende Gcwichte: 4,62;
4,59; 4,55; 4,53; 4,51; 4,46 (2); 4,45; 4,43; 4,4 (2); 4,39; 4,37;
4,34; 4,31; ein Halbstuck 2,1; ein Brittel (Triens) 1,54. Die

1) In Berlin sind von Liclnius Augustus zwei Stttcke aua Antiocliia,Gins aus Nicomedia, von Licinius Caesar zwci aus Nicomedia; die gut er-
altenen wiegen 6,28; 5,27; 5,23, zwei schlechtere, davon eins etwas be-

^ mitten, 5,08 u. 6,03. In der Wiener Sammlung, aus welcher ich derreundhchkeit Picks einige Mittheilungen verdanke, befinden sicli zwei
thessalonicensische GoldmUnzen des Licinius Augustus von 5,11 und 5,16,
)eide mit dem Zeichen des Sechzigstels 21 im Felde.

2) Auch die Mtlnze des afrikanischen XJsurpators Alexander, welche sicli
ini Berliner Kabinet befindet, wiegt 5,19. Dass die Stticke Constantins,
welche im Gebiet des Maxentius, Maximinus und Licinius geschlagen sind,
das Diocletianische Gewieht zeigen, versteht sicb von selbst. So in Berlin
em romisches Exemplar mit Constantinus noh. C,] [Principi inventut. im Abschn.
PR 5,54, ein thessalonicensiscbes mit Constantimis Axtgustus] \.Tovi conse7'vatori

9̂' im Abschn. . SM ♦ ts ▶, im Felde das Zeichen des Sechzigstels 2! 5,22.
3) Friedlaender, Ueber die Aufschrift OB S- 14.
4) Cod. Theodos. XII, 6,13; 7,1.
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iiormale Schwere ^Yi^d also nur um 0.07 iiberschritten und die
leichtesten Exemplare bleiben nur um 0,24 dahinter zuriick,

in Anbetracht der rohen Jliinztechuik jener Zeit sehr wenig
jst tiiicl iiii Verkehr kaum beinerkt werden konnte. Der Durch-
schnitt stellt sich auf 4,45, ergiebt also einen Schlagschatz von
iiur 2,2 Procent. Und so solid ist die Pragung imraer geblieben.
^ocli unter Justinian fand ich bei den zehn wohlerUaltenen
Exemplaren, welclie icli untersuclit habe, diese Gewicbte: 4,49,
4,47' (2); 4,46 (2); 4,42; 4,39; 4,27; 4,25; 4,15. Halbstiick:
^)2l. Drittelstucke: 1,48; 1,46; 1,45; 1,42; 1,41; 1,38 (2),
1»37 (2); 1,35. Der Durchschnitt der Ganzstucke halt sich
hier noch auf 4,38, was der geringen Verminderiing, welche die
G-ewichte selbst im Laufe z^Yeie^ Jalirliuiiderte durch Abnutzung
erleiden uiussten, uiigefahr entspricbt. Bei den Dritteln ist der
Durchschnitt 1,4 (normal 1,52), was ein Gewicht des Solidus von
nur 4,22 ergeben wurde, Doch ist es naturlich und angemessen,
dass bei kleinen Stiicken der Schlagschatz etwas holier ange-
setsst wurde, als bei den grosseren.

Man pflegt diese Reform Constantin dem Grossen zuzu-
schreiben und sie etwa in das Jahr 312 zu setzen, wahrschein-
lich aber gehen die Anfaiige derselben noch auf Constantius
Chlorus zuriick. In der eheinaligen Pembrokescheu Sammlung
befand sich ein schon erhaltenes Goldstuck desselben, das nach
seinem britannischen Siege (306) in Tarraco geschlagen \vai
luid reines Solidusgewiciit zeigte'), und diesem scliliessen sici
mehrere Mtinzen aus den ersten Jahreu Constantins an.

1) Divus Constantius] [Consecratio\ schlecht erhalten. Samm
lung Trau in Wien 3,98. Wahrscheinlich gleich nach dem Tode
des Constantius (306) in London geschlagen.

2) Constantinus noh, C.'] [Principi iuventutts, Absclm. TR;
aus dem J. 306/7. Stempelfrisch. B 2,1. Dies kann wohl nur als
Halbstuck des Solidus (normal 2,27) aufgefaSst werden.

1) Catalogue of the entire Pembroke collection of coins and medals
London 1848. Constantius p. f. Aug.] [ Ficf. Co«sfanf. Abscbn. SMT. 4,39.
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3) Maxeniius p. /. Aug,] [Ilereuli coyniti Aufjfj. nn. Absclin.
SMT; sehr schon. B 4.44. Aus Tarraco kenne icli von iMaxcntiiis
nur iiocli ein Goldstuck und einen Follis; aus liyon cifii t Colicii
Kupferstiicke von ihm (mit PLG im Abscluiitt); in Trior sdieint
gar niclit auf seinen Namen gemiinzt zu sein'). Danach muss
Constantin, als er den Befelil gab, den roniiscliuit Usuri)iitor i»
der Pragung als legitim zu behandeln, sich iui ilussersteii Siidcn
Galliens, der spanischen Miinzstatte niiiier als dor nordgullisclniu
befunden liaben, und ehe noch die letztere siuli an der Aus-
fuhrung betheiligen konnte, muss bereits ein Gegenbefelil ge-
kommen sein. Dies weist auf eine sein* kurzu Zeit der Frcund-
schaft hin, und eine solche lasst sich denn audi liistorisch nadi-
weisen. Gleidi nach der Besiegung des Severus (Winter 306/7)
ging Maximian nadi Gallien und verhandelte dort ein Biindniss
zwisdien Constantin und seinem Sohne. Docli kauni war dieses
zu Stande gekommen, so triibte sidi audi sdion wieder das
Verhaltniss zwisdien Maxentius einerseits, Maximian und Con
stantin andererseits, Als Letzterer zum Augustus eihoben \vurde
(Friihling 307), wagte Euuienins, "welcher bei dieser Gelegenlieit
den ublichen Panegyrikus hielt, cles Maxentius gar nidit melir
vor den Ohren seines Vaters imd Scliwagers zu erwaluien'), ein
Beweis, dass damals die Feindsdiaft schon ganz olFenkundig
war. Und seitdem hat sie bis zum Sturze des rcimisdien Tyrannen
iinunterbrochen fortgedauert. Mithin kann die tarraconensisclie
Pvagung desselben nur in die ersten Monate des Jalires 307
gesetzt werden.

4) Comtantimis p. f, Aug.'] \_Votis V multis X — \^ctoria
Abschn. PTR; gdocht. Wien 4,56; Sammlung Trau 4,58.

Biese Munze ist wohl bei den Quinquennalien Constantins ge-
schlagen, die 310 gefeiert wurden.

^ 1) Hettner, der ttber die Trierer Mtinzstiltte die genaueste Kcnntnisbesitzt, Weiss von keiner MUnzc des Maxentius?, die dort gescblageu wiire.
Von der "Wiedereinsetzung Muximians wird sohr ausfUhrlich gebaudelt,

doct tiber die Rollê  wolche Maxentius dabei gcspielt hatte, sctzt dor Panc-
gyriker mit einem klihnen Sprunge hiuweg: VI 10 quod ego cursim transeo;
CU) enm vel nunc recordemur adversa, cum videavius omnia tuo reditu restiiitfai
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5) Ma.'vuiLiiius 2^' f' {Uhiq^le victores\ Abschn. PTR;
Ijondoii 4,44 ̂ ). Zwisdien 308 und 313 gepriigt.

0) Licinms p. /. Aug.'] [Dersslbc Eevers, wonach die Miiiize
A^orliergehenden gleichzeitig zii sein scheint. London 4,32.
7) Maximiyms p. f\ Aug.^ [ Victoria Constaiitini Ang. Absclin.
B 4,26. 1st in Rom uach dem Siege uber Haxentius

(Wintor 312/13) gepriigt.
Bei alien diesen Munzcn ist dcas Solidusgewiclit unverkennbar.

mcrkwiirdiger Weise stehen neben ihnen andere, die
gleichzeitig und aus denselben Pragstatten sind, aber nocli zu den
Î ioclctiaiiischen Seclizigstelii gehoren. Ich kennc folgende:

1) Constantinu& nob. C.] [>S/>e5 puhlica\ Absclin, TRj London
5,32,

2) Ebenso] [Principi mveniiitis\ Abschn. TR; London 5,31.
3) Dieselbe Munze, Avelche oben unter No. 3 angefuhrt ist.

E 5,3.
4) Dieselbe Munze, wie oben No. 4. E 5,3.
5) Dieselbe Munze, wie oben No. 6. London 5,5; Sanimlung

Trau 5,28.
tJbrigens scbeinen die Solidi auch in der Friihzeit Constan-tins zu iiberwiegen; wenigstens besitzt das BeiHnei Kabinet

keine Goldmunze, welche nach dem Jahre 306 in London, Tiiei
Oder Tarraco geschlagen ware und nicht das entspiechende
^ N ' i c h t z e i g t e . p , ,

Neben dem Gewicht verdient auch das Foiinat ei
stiicke Beachtung. Unter Diocletian sind ihre Grossenuuter-
schicde oft sehr augenfallig, docb sind nicht, wie man enNai en
sollte, die leichtesten Stiicke auch die kleinstcn. Die Siebzigste ,
welche ich gesehen babe, sind alle von demselben Diuxhmesser,
wie die Funfzigstel (J9—20 mm); die Sechzigstel schwankeu
zwischen 17 und 22 mm, sind also zum Theil grosser als die
]?unfzigstcl, zum Theil kleiner als die Siebzigstel. Da die
Werthzeicheu auf jenen ganz feiilen, anf diesen ausseist seltcn

1) tiber die hierhergeliorigen Mtinzen des British Museum bin icli
durch die GUtc des Herrn Keary unterrichtet.

Z e i t a c h r L f t f o r N u m i s m a t i k , X V I I . 4
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sind und auch bei den Sechzigsteln, wenn glcich ctwas luiufiger,
so doch nur sporadiscli auftreten, da ferner die kleincn Unter-
schiede der Dickc bei Miiozen glcichen Formates dom Aiige und
der tastenden Hand kaiim walirncliinbar wcrdcn, so kann es
auch nicht der Wille Diocletians gcwcsen sein, die Stiicke ver-
schiedenen Gewichtes leicht kenntlich zu maclien und klar von
einantlei' zu sondern. Walirscheinlich beabsichtigte or, dass sie
sich im Yerkelir mischen und uiiterschiedslos geiioinmeii werdeu
so l l t en .

Auch die Constantinisclie Goldpragung folgt in der Haupt-
sache dem gleiclien Princip. Der alteste Solidus, den icli ge-
sehn habe — mit dem Bildniss des Maxentius — ist den jtingsten
Sechzigsteln, die aus der Trierer Munzstiitte hervorgegangen
waren, zum Verwechseln ahnlich, nur noch ein wenig grosser
als diese'). Im Winter 312/13') pragen die Officiiien Constan-
tins zwar ganz klein (17 mm), so dass sich um diese Zeit die
Solidi sehr sichtbar von den Sechzigsteln des Licinius scheiden,
welche etwa 20 mm Burchmesser haben; doch hat dies nicht
lange gcwahrt. Bald ist ihr Format wieder dem der orientali-
schen Miinzen gleich, um gegen das Ende von Constantins Ro-
gierung bis auf etwas uber 21 mm anzuwachsen ̂ ). Das Werth-
zeichen LXXII erscheint uberhaupt sehr selten und nur auf
Stiicken, welche in Antiochia gepragt sind. Es ist also nicht

1) Er misst etwa 18 mm, und ebenso gross ist nach Picks Mittheilungder Solidus des Divus Constantius, wahrend ein Trierer Seclizigstel des Severus
Caesar, welches das Berliner Museum besitzt, nur etwas tiber 17 mm Durcli-
messcr hat.

2) Die Zeit bestiramt sich durch den Solidus des Maximin, welcben wir
• 49 No. 7 beschrieben haben. Auch zwei Solidi des Licinius und ein Stuck

Constantins mit dem Reversbilde der besiegtcn Francia, welches wahrschein-
Hch nach dem Frankenkricge des Sommers 313 geschlagen ist, z'eigen das
gleiche Format,

3) Von Crispus und Fausta, wclclio 32G starben, besitzt das Berliner
Cabinet nur Solidi von otwa 20 mm, von Constans, dor 333 Caesar wurde,

Constantius (Caesar scit 324; vgl. Jahrb. f. class.1 ol. J889, S. 629) sind beide Formate vertreten. Dadurch ist die Zeit
des Wechsels einigermassen bestimmt.
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auf die Solidi gesetzt, als diese ziierst eingefuhrt warden, son-
dern als Constaii t in schon den Orient in seine Gewalt gebracli t
liatte uiul G oldmiinzen schwereren Gewiclits im Reiclie niclit melir
gescliUigcn warden. Da auf den Sechzigsteln des Licinius wie
auf den Zwoiundsiebzigsteln Constantins die Kopfe beider Kaiser
unterschiedslos abgebildet waren, mussten sie, so lange sie
gleiclies Format batten, nothwendig verwechselt werden, und
Constantin, der die leicliteren Miiuzen ausgab uud folglich bei
einem solclien Irrtbum nur gewinnen konnte, liat dies hochst
^Yahrsclleilllicll gewollt

Das Î ormat, welches in den letzten Jabren Constantins
lierrsclicnd geworden war, ist aucb spater ebenso geiiau ein-
gelialten, wie das Gewiclit von '4 Pfund, so dass die Solidi bis
tief ill's sechste Jahrbnndert binein alle ungetabr den gleichen
Habitus zeigen. Nur urn das Jalire 343 hat man ibren Darchmesser
um etwa einen Millimeter vermindert, docb seibst diesei geiinge
Unterscbied bracbte alsbald UnsicberhOit in den Geldveikehi.
Das Publikum misstraute dem Gewicbt der kleinereii Goldstiic e,
obglcidi dasselbe durcbaus riclitig war̂ ), und ihie Annaime
musstc bei Todesstrafe eingescbarft -werden }• Numismatisc i

2) Das Berliner Museum besitzt eineo Solidus des Ctmstans aus 'mit Abschn. TR. der etw. mm Durcbm ser hat
doch tritt der Uutcrschied des Formates gegen die iibngon ̂
mehr horvor, dass dor Kopf des Kaisers sebr erheblicb
erkliircn sich aucb die Worte des sogleich anzu u ̂  etwas be-
maiore habitu faciei extcndiiur. Obgleicb der Kand au em i- vschnitton ist, wiegt das Stuck noch im».er 4,37, war also ursprlinghch ganz
v o l l w i c h t i g , w e n n n i c h t g a r e t w a s p a r e n t i s

3) Cod. Tbeod. IX, 22. Omnes soUdt, tn gutbus nostn ^.eneratlo una A .-«» pretio aesti.andi s„n, â e
/„™„e ,.ensura sit. nec enitn ,ui maicre HMt. faae, extend,tur ,.atons. . . • m i n o r i s v a l e r e c r e a e n d i i s e s Lest pretu^ aut gut afigustiore expressione concludtiu . • • j i. . ^

^ T • • f p r e r i t a u t c a p i t e p u n i r i d e o c t a u tcum pondus idem cxistat. Quod si gms ahter J ' , ^ . n i
Jl.,n,nis tradi vd alia poe„a mortifra. Mit Unrecht stoht d.es Gosolz m Codex
imtor dem Namen des Constantin. Dieser konnto unmoghch von s.ch sapn,
dass alio MUnzen, welcho mit soinem Bilde goscl.lagen seion, das gleiche
Gewicht batten, da ja ™ seiner Zoit noeb die L.c.nischon Sochzigstel im-
liefen. Anch der Atlressat Leontiiis gehiirt n.cht in die Regierung Constan-
tins, soiidern in die seiner Sohne. Die Datirung muss also falscli sein.
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ist diese Episode nur insofern von Intcrcsse, als man selir bald
wieder zu dem Constantinischon Modulus zuriickgekclirt ist und
die Munzen mit kleincrem Unifang und Kopfe dadurch zu Sclten-
hciten gewordcn sind, doch wirft sie auf die Natur des dauialigon
Geldverkelirs einiges Licht. Deiin crstens lehrt sic, von welcher
Bedeutuiig das Format fur den Kurs der Goldstiickc sein konnte,
2\Yeitens dass niau sie damals weiiigstens im privaten Handel
und "Wandel nicht mit der "Wage zu prufen pflegtc, sondern sie
nach ihrem ausseren Habitus nalim oder zuriickwics. Dadurch
'^^'u^de es auch den Falsdimunzeru nioglich, ilire kupfornen mit
Gold nur plattirten Stilcke trotz des abweiclienden Gewiclitcs der-
selben an den Mann zu bringen ^), und das Besclineiden der
Solidi gestaltete sich zu einer ernsten Calamitat, "welclicr die
Gesetzgebung vergeblich mit den hiirtestcn Strafen entgegcntrat.
Benn da die Riinder der antiken Munzen niemals von einer
regelmassigen Krelslinie umschlossen sind, sondern immev wellig
und uneben erscbeinen, auch oft iiber den voni Stempcl getrof-
fenen Raum weit hinausragen, so sind gcschlckt beschnittcne
Exemplare eben nur mit der Wage zu erkennen.

In der frtiheren Kaiserzeit ist die Goldmunze nur insofern
Werthmesscr gewesen, als sie einem bestimmten Quantum von
Silber- oder Bronzemiinzen entsprach. Ich kenne keine Inschrift,
in welcher Geldwertbe in aurei ausgedruckt waren, sondern an-
fangs rechnet man nur nach Sesterzen, dann daneben und endlich
ganz ausschl iessl ich nach Denaren. Auch uuter Dioclet ian setzt
sich dies fort. Alle Preise seines bekannten Edikts bis zu den
hochsten hinauf werden in Denaren angesetzt, und das Goldpfund
selbst erscheint darin als Waare, deren Maximalwerth, wie der
Das richtige Datum (17. Febr. 343) hat sich bei clem Fragment Cod. Tbcod.
JX, 21,5 erhalten, -welches nach Adresse und Inhalt offenbar zu domselben
Gesetze gchSrt.

Itn Schatze von Cleeve, der Archaeologia XYII (London 1814) S. 329
beschrieben wird, fandcn sich neben cchten Goldstacken, die von Valfintlnian
bis auf Theodosius I. hcrabreichten, auch mehrere plattirte. Dorjenige,
welcher don Schatz vergrub, kann die Werthlosigkeit derselben nicht bcmerkt
liaben, da er sic ja soust nicht mit goborgen hattc.
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des Konies und Lcders, uacli der allgemeingiltigen Wahrung
normirt wird. Dies ist unter seinen Nachfolgerii ziinachst iioch
iiiclit andci'S gcworden. Bis zum J, 328 findct sich in den
Quellen keine Gcldsumnie erwalinfcj die nicht in Denaren, Folies
Oder Nuniini, d. h. in Kupfermiinze, ausgedruckt ware'). Wie
in Korn, Wein, Kleideru, Pferdeu uud Eisen, so werden die
Stenern auch zu einem gewissen Tlieil in Gold und Silber a«s-
geschrieben; docli werden in den Gesetzen die Edelmetalle aus-

1) Mir sind aus dieser Zeit folgende Geldangaben bekannt:
297. Eiu Beamtcngebalt von trccena sestertia und das Doppelte davon

milia munmum (Paneg. IV, 11; 14). WahrscheinHch sind darunter
iiicht, wie icli fraher (Jahrb. f. cl. Pbilol., 1888 S. 724) augenommen babe,
die alten Sesterzen im Werthe von k Denar zu versteben, sondern der
Panogyriker hat nacb der Weise seiner Zeit den alterthiimlichen Ausdruck
i'tir die damals gangbarc Rechnungsmiinze, den Denar, verwendet.

301. Das Preisedikt recbnet nur nach Denaren.
Um 310 eine Scheukung in Afrika von 400 Follea. Migne, Patrol, lat.

43, S. 795 = Mansi, Condi, coll. II, S. 502.
Um dieselbc Zeit wird jemand vorgeworfen, dasa ei ftii - o es s

die Wiirde eines Presbyter erkauft babe. A. a. 0. , e u « i
Um 312 berechnet Euseb. hist. eccl. IX, 8, 4 den Preis des Scheffels

Waizen wahreud einer Hnngersnoth auf AruxuC, wo i
attische Drachme ftlr den Denar steht, dem sie ja ui sprung ic an
Wertb entsprach.

Winter 312/13. Dotation der afrikaniscben Kirche mit
Decret Constantins bei Euseb. hist. eccl. X, 6, 1.

315. Strafgeld von 30 Folles. Cod. Theod, XI, 36, 2; 3.331. Strafgokler von 100,000 and ̂O.OOO Cod. Theôd̂^̂^̂
326 Speuden an die Veteranen von 100,000 una ,

328. Kauf'summe von 20 Folles. Cod. Theod.
geld von 10 Pfund Gold (God. Theod. VHI, I, D gehGrt nicht m das Jabr 319
sondorn 343, wie ein zweites Fragment (XH, 1,35) desse en ese z s •
Vgl. hieruber so wie iiber die Datirung der angefubrteu Gesetze Seeck Die
Zcitfolge dcr Gesetze Constantins, Savignysche Zeitscbr. I Rechtsgescb. X,S. 1 fF. Die von Trebonian interpolirlen Gesetze des Codex Justimanus
kommen fur diese Frage nicbt in Betracht, noch wemger die Faseleien der
Script, hist. Aug., da deren Kaiserbiographien, wie Dessau (Hermes XXIY,S. 337 if) scblagend erwiesen bat, erst am Endo des vierteu Jahrhunderts
entstanden sind. Danach sind die Ausfttbruogen von Missong (Numism.
Zeitscbr. I, Wien 1870, S. 109), welche ausschlicsslich auf den Script, hist.
Aug. beruhen, zu bericbtigen.
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dr i ickl ich als Natural ien bezeidinct luul i i i rc Licferung' ni i t
der von KleidcrD, Pferden und Korn ganz auf cinc Liiiie ge-
stellt^). Man spriclit dalier in dieser Zeit audi nicht von
Summen Goldcs, sondcrn von Gewichtcn Goldes*''); man sagt
nicht „Gold zahlen" aurum numerare^ sondci'U „Gold zinvicgen"
aurum appendere. Die Steuerleistung ^Yird zwar audi in Gold-
munzc angenommen, abcr die Zahlimg dcrselben gilt der
Lieferung rohen Mctalles vollstilndig glcidi. Der Solidus ist liier
niir der Vertrcter von vier Scrupdn reincn Goldcs und muss
bei der Annahme gcwogen werden; er hat also nidit die Be-
deutung des Geldes, sondern die eines gepnigtcn Barrens '),

Dieser Funktion hiitte freilidi audi die ungeregclte Gold-
munze der vordiodetianischen Zeit geniigen konnen. Man sdiafFt
kein geordnetes Geldsystem und giebt sidi niclit die Miilie, jedes
einzelne Stiick sorgfaltig zu justiren, wenn es iiur zu Natural-
lieferungen benutzt werden soil und beim Empfange dnrdi die
Staatskassen dodi der Wiigung unterlicgt. SolUo der Solidus
wirklichcs Geld sein, so musste er audi zu der gesetzlidien
Wahrungsmiinze in Bezieliung gesetzt werden; er musste nidit

1) Cod. Theod. XI, 16, 1 axtri spcciem — pcrsolvcrc. In dieser Zeit ist specks
der technische Ausdruck fUr Naturalien im Gegcnsatz zum Gelde. VIII, 5,
47 aurum ceteraeque species largitionales. Just. lUdict. VII praef. yQvoiov // xai
(tQyvQcv tj xtil hiQtt itcfjy.

2J Cod. Theod. XI 9 2 Fundus vel mancipia oh ce&sationem iributortim vel
etiam ob vesiium auri argeniiqtte dehitum, quae annua cxactione solvuntur̂  occupata.
Hier sind ausdrucklich die Steuern in Geld {tributa) den Naturallieferungen
in Kleidern, Gold und Silber gegentibergestellt. Vgl. XI, 16, 1 cum eosdem et
owt speckm et fntmenti phrimum modum constet persolvere. XHI, 3, 2 nec ad
uUam auri et argenii et equorum praestationem voceniur. Vgl. II, 29, 2 § 1; III,
30,3; IV, 20, I; X, 9, 2; XI, 20, 6.

3) Cod. Theod. XII, 6, 2 pro multis eiiam et iii diversis locis constitutis liceatsimid auri pondus inferre. eitts ponderis, quod debchaiur̂  duplum Jisci rationibus
Pir Vigorem officii tui inferre cogaiur. Ebenso ist VI, 4, 13 Von argenti pondus
^ie Rede.

4) Cod. Theod. XII, 7, 1 Si quis solidos appcndere voluerit auri cocti, septeni
solidos quaternorum scripulorum nostris vultibus Jif/uraios appendat pro sinf/uh's un-
"w — eadem ratione servanda, e(si materiam quis inferat, ut solidos dedisse videatur.
Es folgen dann noch Bestimmungen dartlber, wie das Gold beim Empfange
der Steuer gewogcn wordcn soli.
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nur ein Gewichtsquantum reiuen Goldes, sondern auch eine be-
stimmta Anzalil von Denaren reprasentiren. Dass Diocletian
cin festes und zugleich bequemes Verhaltniss von Gold- und
Kupfergeld iierstellen wollte, haben uns die Funfzigstel des
Jahres 301 gezeigt, deren jedes 1000 Denare \Yerth sein sollte,
"\Vie weit ihm oder seinen Naclifolgern dies gelungen ist, werden
wiv sehen, nachdem wir die Silber- und Kupfcrrechnung unter-
s u c l i t h a b e n .

Im Jalire 334 wird zum ersten Mai cine Zalilung in Solidi
dccretirtO, und seitdem tritt das Goldpfund und sein Zweiuud-
siebzigstel als gleicliberechtigter Werthmesser neben Denar und
Folliŝ ). Docb bedeutet es zu jener 2eit nicbt etwa, wie man
gewdhnlicli annimmt, ein rbmisches Pfund oder 327,5 Gr. reinen
Goldes, sondern sein Wertb ist scbon im Jahre 325 betrachtlidi
erbo l i t werden.

Damals erliess Constantin folgendes Gesetz'): „Wenn jemand
Solidi gelauterten Goldes znwiegen will, so soli er 7 Solidi zu
je 4 Scrupeln, die niit unserera Bildnis gepriigt sind, auf je eine
Unze zuwiegen, 14 aber auf je zwei und nacb dieser Kegel die
ganze Schuld entriditen. Dieselbe Recbiiung ist zu beobachten,
wcnn jemand Eobmetall einzahlt, was ebenso gilt, als wenn er
Solidi gegeben hiitte." Bas Gewicht des Solidus ist nicht ver-
riiigert, denn es wird auch hier ausdrucklicb auf 4 Scrupel, d. h,
1/ pfund, bestimint, Trotzdem sollen 7 Solidi auf eine Unze
Gold also 84 auf ein Pfund gelien, mit anderen Worten, fiir das
pfund Gold als Steuereiiiheit wird ein Ausnabmegewicbt von 336
Scrupeln statt 288 oder von 382 Gr. statt 327,5 eingeluhrt. Natiir-
lich bedeutet dies nichts anderes, als eine Erhohung derNatural-
steuer in Gold urn ^ bislierigen Wertiies. Die Belohnung
der Yeteranen, welche 325 nacli dein Siege liber Licinus massen-
haft cntlassen wardenstellte waln-scbeinlich Anforderungen

1)~Codyirheotl. XIII, 5, 7.
2) Recbnung nach Goldpfunden unter Constantins SOhneu: Cod, Theod.

YI, 4, 13; VII, 1, 2; VIII, 1, 1; IX, 17, 2; 4 und aoiist.
3) Cod. Theod. XH, 7, 1.
4) Man vergleiche die Veterancngesetze Cod. Theod. VII, 20, 1; 3,
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an die kaiserliche Kasse, die auf anderc Weise niclit zii befriedigou
waren. Mit Unreclit liat daher Fricdlaender') an jcncr Bcstimnumg
Anstoss gcnomnien uiid deshalb vorgeschlagen^ ini Textc ties Ge-
seizes VI fur T-TJ, XII fiir Xllll zu schrcibeii. AVie bedonklich
diese Anderung zweier aufs Bcste iibereinstimnieiider Ziihlen ist,
muss jedem Pbilologcn von selbst cinlcucliten, und uberdies wird
die Erhohung des Goldpfmules audi durcli spiitere Zcugnisae be-
statigt. Im Jahre 367 verfiigto Valentiniau, cs sollo kiinftig bei
Stcuerzahlungen auf jc 72 Solidi uber cin Pfund Gold quittirt
werden^). Dass liiei'durch niclit besteliendes Reclit ciiigescliarft)
sondern neues geschaffeii ist, hat Friedlaendcr selbst am sclilagcnd-
sten nacligewiesen. Demi wenn, wie er gezeigt hat, unniittelbar
iiach diesem Gesetze das Zahlzeiclieu OB ~ 72 zuerst auf deu
Goldmunzen ersdieint, um danu nicht ;vicder von ihnen zu ver-
schwinden, so geht daraus doch zwcifellos hurvor, class fur
die Normirung des Vcrhiiltnisses zwisclien Solidus uiicl Goidpfund
die Verfiigung Valentinians von Bedeutung gewesen sein muss.
Ein zweites Fragment desselben Gesetzes bcstimmt̂  dass bei
den Zahlungen, ̂ velche die GoUlwascher fur die Ausiibung ihres
Geschaftes an den Staat zu leisten liatten, die alte Gewohu-
heit festzuhalten und 14 Uuzeu Goldsand auf cin Pfund zu
rechnen seieii ^). 14 Unzen entsprechen an Gewicht 84 Solidi.
Die alte Gewohnheit {conmetudo)̂  welche Valeutinian in diesem
besonderen Falle aufrecht erhalt, wahrend er sie sonst beseitigt,
geht also offenbar auf das fragliche Gesetz Coiistantins zuriick.

Im Jahre 385 schreibt Syminachus an Valentiniau 11-, der
Senat habe beschlossen, ihm zu seinein zehnjahrigen Regierungs-
jnbiljium ein Geschenk von 1600 Pfund Gold zu machcn, und
welche der Erhohung dcr Goldstcucr ungefjlhr gleicbzeitig siud. Zoitschr.
f- Rechtsgescb. X, S. 234.

1) Tiber die Bedeutung der Aufschrift on auf byzantinischen Miinzen. S-15.
2) Cod. Theod. XII, 6, 13 Jllud etiam cautionis adicimuŝ  ut, guoiicitscunque

cerla summa solidorum pro tituU qualitaie debeiur et mtri massa transmittittn\ tn
septuaginta duos solidos libra fcratur accepto.

3) Cod. Theod. X, 19, 4 Ob metallicum canonenif m quo propria consuetudo
reiinenda est̂  quattuordecim uncias hallucae pro sintjtdis lihris constat inferrî
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zwar sollc dicse Summe nacli stadtiscliem Gewicht, welches
scliwerer sei, als das gewohnliche, bereclinet warden'). Ver-
inuthlich ist dieses grossere Goldpfuiid kein anderes als das
Constaiitinisclie vou 14 Unzeii Oder 84 Solidi, Danach scheint
dasselbe in der Stadt Kom nodi lang:ere Zcit im Gebrauclie ge-
blieben zw sein, iiaclidem es Yalentiniaii im ubrigen Reicbe re-
d u c i r t h a t t e .

11.

Das Si lber.

Tm funfteu Jahrliundert gab es am Kaiserhofe zwei Kanzleien,
die niit der Buchung des einlaufendeu und ausgelienden Silbers
betraut ^Yaren. Die eiue beschaftigte sich init dem rolien lle-
tall, die andere mit dem gemiinzteii, und diese letztere hiess
scriniiwL a iniliarensihiis'̂ . AVenn liier das Miliareiise als Vei-
tretcr des Silbergeldes im allgemeinen erscUeint, so folgt dai-
aiis, dass die Munzeu dieses Nameus, wenn uicht die einzigen
silberneu, so doch diejenigen waren, welche deu Verkehr in
diesem Metall beherrschteu. Allerdings braiiclit dies uicht geiade
im flinften Jahrhundert der Fall gewesen zu sein, in welchem
wir zuerst jene Kanzlei nachweisen kdnnen. Denn wahischein-
lich liat sie schon sehr viel friilier bestandeUj und den Nameii,
welcher ihr einmal gegeben war, kann sie fortgefuhit haben,
audi als das Miliarense uicht mehr die hauptsachlichste Silbei
uiunze war, ja selbst nachdem es aufgehdrt hatte zu esistnen.

Das Miliarense sollte urspriinglich, wie sein Name be\\eib
und oiiie alte Glosse bestatigt"), ein Tausendstel des Gol p
repritsentircn, doch nniss es diese Bedeutung sehi fudi ̂  f>
haben. Denn schon Epiphanius, der 392 schricb, weiss as
Wort uicht niehr zu erkliiren, sonderu leitet es von mi es s a

1)Tymr;. rel 13, 2 .W/e —devoius ordo promisit urhanh ponderihus confcvendas, id est trutmae Urgion̂
e x a m i n e ,

2 ) N o t i t . D i g n . O r . X I I I , 3 0 ; O c . X I , 9 ( ? . ,
3) Glossae nomicae bei Hultsch, Metrologicorum scnptorum vehqmae 1,S. 307, 20 M^hctQiG^oi' rh roiT XirQ^g. fids yuQ oi

r « x a X o v a i r .
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von mille ab^). Auf diese ebenso verkclirte, wic weit liergeholtc
Deutung wave gewiss kein Schriftsteller verfallcn, wenii auch
nur in seiner Kindheit das Miliarenso seine einfuche und klare

Beziehung auf die Zahl 1000 nocii bewalirt liiitte. Sein Ver-
lialtniss zum Goldpfunde muss sich also spiitcstcns in der Hitte
des vierten Jahrhunderts verandcrt haben; eingefiihrt ist es
naturlich noch sehr viel friiher. Obglcicli cs vor Epiphanius
in der Litteratur nielit erwiihnt wird, kann also die erste Prii-
gung dieser Geldsorte nicht nur anf Constantin, sondcrn selbst
auf Diocletian zuriickgelien,

Dem Namen wie der Sache nach ist dem Miliarense eine
Kupfermiinze aufs Engste verwandt, die zuerst in einer Ver-
ordnung des Jahi'cs 356 erwiihnt wird und Centcnioiialis heisst^).
"W"ie jenes nach seinem Theilverhaltniss zum Goldpfunde, so ist
diese ofifenbar danach benannt worden, dass sie als Hundertstel
einer Silberiniinze gait, die kaum eine andcro als das Miliarense
gewesen sein kann. Das strong durchgefiihrte Decimalsystein,
welches sich in den Zahlen 1000 und 100 ausspricht, weist die
Einfiihrung dieser beiden Geldstiicke der gleicheu Munzreform
zu und dies urn so mehr, als cs mit der sonstig:en Miinz-, Maass-
und Gewichtsordnung der Romer im schroiftiten Widerspruche
steht. Denn in dieser herrscht durchaus die duodecinialc Ein-
theilungj welcher auch Constantin durch sein Goldpfund von
6X12 Solidi seine Huldigung dargebracht hat. Dies inacht es
unwahrscheinlich, dass er der Schopfer des Miliarense und des
Centenionalis ist, und da das erstere, wie wir gesehn haben,
nicht erst nach seinem Tode eingefiihrt sein kann®) und von

1) Hultsch n, S. 105, 16 argentea vero sunty quae militarensia xiocant̂  a militibus,
?"orum munera, derivando. nam corrupto postea nomirie viiUarensia did coe-
Ptre, juQg militarensia vocabantur. Diese Erklarung ist am ausfuhrlichsten

der lateiniscben "Ubcrsetzung erhalten, doch dass sie auch dem griechi-
schen Original nicht fremd war, beweisen zwei verschiedene Auszuge des-
selben. Hultsch I, S. 266, 21; 269, 17.

2) Cod. Theod. XI, 23, 1; 2. vgl. Momnisen S. 805, Anm. 233.
3) Beilaufig mag hier erwahnt werdcn, dass unter den Sohnen Cou-

Btantins der Solidus in 24 Silbersiliquae eingetheilt wird und sogar die
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den immittelbaren Yorgangerii Disclctians uberliaupt kein Silber
gepriigt istj so wivd man b6i(le "wohl deni Diocletian zuschreiben
diirfeii. Von diesem wis?en wii', dass er im Jahre 301 das Goldpfund
in 50 Goldstucke und In 50,000 Denare eintheilte (S. 45), zwei
Zablcn, welche vortrcfflich in das Decimalsystem passen. Die Gold-
miinze yon 1000 Eiiiheiten der Kupferrechnung steht offenbar in Be-
ziehung zu dem Goldpfundc von 1000 Silbereinheiten, das Milia-
rense von 50 Denaren zu dem Goldpfiinde von 50 Goldstucken.
Diese Zablenvcrhaltnisse sind so ubereinstimmend und zugieich so
seltsam unromiscli, dass sie nur demselben Kopf entsprungen sein
konnon. 1st dies aber richtig, so kanii das Miliarense nui das
Diocletianiscbe Secbsuudneunzigstel (S. 43) sein, eine Annahme
die ubrigens auch aus anderen Grlinden unabweislich ist. Denn
ausser der Siliqua, die bier nicht in Betracht kotnmen kann,
gibt es im ganzeu vierten Jabrhundert kein anderes Silberstiick,
das in geniigender Menge gescblagen worden ware, um fiii
Geldverkehr irgend welcbe Bedeutung zu erlangen.

Mommseu will das Miliarense in einer gvossen flacben Silber-
munze erkennen, die dem Solidus im Durcbsclinitt an Gewicht
ctwa gleicbkonimt. Docb diese ist nacb dem ubereinstimnienden
Urtlieil der Numismatiker Icein Geldstiick, sondciu ein Me ai i
bcstimmt bel festlicben Gelegenbeiten als Andenken veithei t zu
warden, nicbt auf dem Markt eine Rolle zu spielen, n
modernen Sammlungen geboren diese Munzen zu en cos
barsten Seltenbeiten und scbon im Altertbum waien
vereinzelten Exemplaren verbreitet. Im Schatze von ®fanden sich niciit mehr als 33 solcber Stucke untei 2 ̂
munzen, in dem von East Harptree gar nur 15 untei
Im Umlauf scbeinen sic uberliaupt nicht go\̂ esen zu sein, son em
v̂er eins besass, legte es zu seinen Keimelieu ). Wie sollte man

Kupfermttnzea die Werthzahl tragen. Sie habeu das Duodecimal
system also noch weiter aupgedelint, als ihr Vater get au a e, von einem
tihergange zum reinen Decimalsystem kanu folghch auch unter ihrer Re-
gierung nicht die Rede sein^

1) Numism. Cbron. Ill Ser. VIII, S. 32.
2) Num. Chron. a. a. 0. » general rule ihe^ are in a high state of



6 0 0 . S e e c k :

eine kaiserliclie Kanzlei nach einer Muiizc benannt haben, die
nur bei grossen Fcsten ausgegebeii wurde and von dcr iin Laufe
des Jahres kaiim ein paar hundert StUcke eiuliefcn? Dasjenige
Miliarcnse, welches zu irgend einer Zeit deii Ilaiiptgcgcnstaiul
der Thiitigkeit fiir das scrinium a miliarensibns bildete, kanii
kein Medailloa ge\Yesen sein; dass aber trotzdcni dcr AnsicUt
Mommsens eine gewisse Bereditigung zukommt, soli weiter imteii
gezeigt werden.

Da Diocletian Pfund Silber einem Tausendstel des Gold-
pfundes gleichsetzte, so hat er zwischcn den bcidcn Metallen
ein "Werthverhaltniss von 1 : 10,42 angenommeii. Wie das
Jliliarense selbst dem Neronischen Deiiar nachgcbildet ist, so
kommt auch die Normiriing seines Goldwerthes fast genau der-
jenigen gleich, welche fiir die Silbcriniinzc von Nero bis auf
Trajan herrschend gewesen war (1 : 10,31 '). Folglich bcruht
sie nicht aiif dem Marktpreise, der zu Diocletians eigciior Zoit
fur die heiden Metalle gezahlt zu werden pflegtc, sondern auf
historischen Rcminisccnzen. Dass sie den thatsachlichcn Ver-
haltnisseu nicht entsprach, ist also nicht nur moglich, sondern
sogar sehr wahrscheinlich.

Am Ende des vierten Jahrhunderts crklarte sich die Staats-
kasse bereit, fiir ein Pfund Silber 5 Solidi anzunchnien; diese
Bestimmung ist noch von Justinian als rechtskriiftig anerkannt
worden, tind schon unter Julian scheint ein ahnliches Verhaltuiss
der Edelmetalle bestanden zu haben-). Danach hat sich der
Preis des Pfundes Gold, obgleich naturlich Schwankungen vor-
^ekommen sind, in der Hauptsache gleichmassig zwei Jahr-
hunderte lang auf 14,4 Pfund Silber gehalten. Da auch unter
Diocletian sein Marktwerth kaum sehr viel geringer war, so

P^^ervation and it seems Uktltf, that they were viore treasured by those, into ivhosc
^wession tĥ y come, than the ordinary current coins. Dies bestiltigeu aucll die

xemplaro, welche ich im Berliner Museum geseben liabe; sie siud alle bei-nabe steinpelfrisch.
1) Mommsen S. 766,
2) Mommsen S. 834.
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muss das Miliarense viel zu hoch normirt ge^Yesen sein. Dies
ist walirschemlicli einer der Griinde gewesen, welche zu dem
scliucllen Untergaiige des Miinzsystems von 301 beigetragen
haben. Denn iiiit der Wiedereinflihrung des Sechzigstels um
das Jalir 303 fiel uaturlicli die ganze schone Harraonie der
Zahlen 50, 100 und 1000 zusanimen.

Einzelne Reste derselben sind freilich gerettet worden;
"wie wir spiiter selien \Yerdeii, gait noch in Justinians Zeit das
Miliarcnse 50 Denare. Danacli mochte icli verrauthen, dass
Diocletian nur das Gewiclit des Goldstlickes veriinderte, aber
die Thellungszalilen der Munzen untereinander bestehen liess.
Wurde jetzt das Sechzigstelj wie friiher das Fiinfzigstel, auf 20
JVIiliarensia und 1000 Denare angesetzt, so ergab dies ein Vei •
iuiltniss der Wertlimetalle von 1: 12*̂ , das dem thatsacbliclien
zwar ̂ vahrscheinlich noch niclit gleich, aber docli scbon viel
nalier kain. Das Miliarense wurde dadurcb freilich aus /{qoo
des Goldpfundes za die Werthung, von der es benannt
war, war also nur eine ganz ephemere gewesen. Doch eben
dies erklai't es, dass sie schon zur 2Ieit des Epiphanius ver
gessen sein kounte; der Name, welclier dem Geldstuck einmal
decretirt war, kanu ihm trotzdem geblieben sein, auch nachdem
er langst seine Berechtigung eingebiisst hatte.

Muss schon das Miinzsystem von 303 zum giossen Thei
als hypothetisch gelten, so sind vollends iiber dasjenige, wecies
vor 301 herrschte, nur Vermuthungen moglich. Als die ge-
gebenen Anbaltspunkte, an welche man ankniipfen Kann, e
trachte ich folgende:

1) Das Goldstuck wog normal Pfund.
2) Das Silberstlick von % bestand bereits. Im Jahre

290 lasst es sich zuerst nachweisen'), kann also zugleich mit
dem Goldseclizigstel (286) eingefiihrt sein.

3) Wenn der Denar um 303 auf GoUlpfund herabge-
setzt wurd.e, wiihrend or ini Pi'eisedikt noch auf Ĵ oooo normirt

1) Cohen 48 beschreibt ein Sttick aus tlera vierten Consulat (290) des
Dioclet ian.
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war, so lasst dies scliliessen, dass sein Kiirs eiiic Tendeiiz zum
Sinken hatte. Da zudem Maximaltarife auf eiucm Compromiss
zwischen den friiher geltenden Preiscn luid don Preiserholiuiigen,
welclien sie entgegentreten, zu bcrulien i)flegen, wird man den
Denar vor 301 wahrscheinlicli nocli etwas holior angosetzt liaben,
als dies im Edikt gescbielit.

4) Es ist aiizunehmen, dass Diocletian anch schon 286, wie
spater bei den Miinzreformen von 301 and 303, den Goldwcrth
des Denars so normirte, dass er zu der damaligen Goldmiinze
in cinem bequemen Yerlialtniss stand. Suclien wir nuu nach
einer Zahl, die etwas niedriger als 50,000 und zngleicli durcli
60 leicht theilbar ist, so bietet sich von sclbst 48,000 dar.

5) Das Silberstuck von Pfiind ist cine Wiedercrweckuiig
des Neronischen Denars. Danacli ist es wahrsclieinlich, dass
Diocletian auch in der sonstigen Gestaltung des Munzwesens
sich die friihe Kaiserzeit zum Muster genonimcn liat.

Im ersten Jabrhundert gait der Aureus 25 Denare, der
Denar 16 As; nehmen wir danach an, dass audi Diocletian sein
goldenes Secbzichstel zu 25 Silborstuckcn, sein Silberstuck zu
16 Kupferstiicken gewerthet habe. Das Kupfcrstuck seiner Zeit,
welches fast ausschliesslich gepragt wurde, war, wie wir untcn
sehn werden, der Follis oder Doppeldenar. NacU jenem hypo-
thetischen Verhaltniss der drei Munzarten wurdc also das Gold-
pfund 60x25x16X2 Denare enthalten habcn, das sind 48,000,
^-Iso genau die Zahl, welche wir oben als die wahrscheinlicliste
erkannten. Hiernach wUrde sich das Silber zum G-olde freilich
nur wie 1; 15,625 verhalten; doch wenn Diocletian 286 den
Werth des Silberstuckes zu gering normirt hatte, so erkliirt sich
eben hieraus am leichtcsten, warum er 301 in den entgegen-
gesetzten Fehler verflel. Denn der wirkliche Marktpreis der
Metalle, welcher als Durchschnitt fiir das ganze Reich anzu-
nehmen war, liess .sich nur sehr schwer feststellen (S. 37); es
ist also ganz naturlich, dass sich die officielleii Werthsetzungen
pendelartig bald nach der einen, bald nach der andern Seite
vou ihm entfernten.
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Hiernacli diirfen wir die drei Miinzsysteme der Diocletia-
nischen Zeit mit einiger Wahrscheinlichkeit folgendermassen
r e c o n s t r i i i r e n :

286; 1 Gol(]pfimd = 60 Goldstucke= 1500 Silberstucke =
24.000 FoIles = 48,000 Denare. Der "Werth dieser Ecchnungs-
einheiten wurde sich in lieutiger Munze folgendermassen stellen:

1 Goldpfuud =913,59 Mark
1 G o l d s t u c k = 1 5 , 2 2 „
1 Silberstuck — 60,9 Pfennig
1 F o l l i s = 3 , 8
1 D e n a r = 1 , 9 „

301; 1 Goldpfnnd = 50 Goldstucke = 1000 Miliarensia =
25,000 Folles = 50,000 Denare = 100,000 Gentenionales. Werth
in heutiger Mllnze:

1 Go lds tuck = 18 ,27 Mark
1 Miliarense =91,36 Pfennig
1 F o l l i s = 3 , 6 5
1 D e n a r = 1 , 8 2 „
1 C e n t e n i o n a l i s = 0 , 9 1 «

303: 1 Goldpfund = 60 Goldstucke = 1200 Miliarensiâ
30,000 Folles = 60,000 Denare-= 120,000 Gentenionales. Werth
in heutiger Munze;

1 Goldstuck = 15,22 Mark
1 Miliarense = 76,13 Pfennig
] M o l l i s = 3 , 0 4
1 D e n a r = = 1 , 5 2 n
1 Cen ten iona l i s = 0 ,76 «

Wie es scheint, hat Diocletian Silbergeld nm in eineui o
minale pragen lassen̂ . Der Kanzlei, welche die ein- und aus-
laufenden Silberniiinzen zii buchen hatte, gingcn also wirklich

1) Von den drei Halbstticken des Constantius Chlorus, welclie MommsenS. 854 vcizciclmot, hat sich das im Berliner Museum befindliche als Silber-
abguss einer KupfermUnze erwiesen. Ob die bcidcu andorn ocht sind, muss
abgewartet werden, docli selbst wenn sie es wllren, ist ilire Zabl so gering,
dass dies Norainale im Geldverkchr gar keine Rolle gespielt haben kann.



6 4 0 . S c c c k :

nui' Miliareiisia durcli die Haiidc, so dass sie ilireu J»famen
scrinium a mil iarensibus mit vol lem Recl i te fiihrte.

Von den Nachfolgeni Diocletians hat mir Maxentins das
Miliarense dauernd weitergemunzt. Die iibrigcn liabcn die Aus-
gabe von Silbergeld theils garnicht bcgOTincn, tlieils selir bald
aufgogeben. Aiis den gallisclien Priigstatten sind niir ^liliarensia
bekannt, die Constantin als Casar (306—307) l)at sclilagen lasseu,
nnd Halbstiicke derselben, welche der crstun Zcit nacli seiner
Erhebiing zum Augustus angehoren^). Von Licinius gibt cs keine
Silbermiinzen; da nicht nur er selbst, sondern audi allc andcren
Kaiser mit Ausnahme des Maxentius, der ihm iminer fcindlicli
war, sein Biklniss anf ilir Geld gepi'agt liabeu, so kcinuen
wahrend seiner ganzen Regierungszeit (308—324) nur in Italien
noch Miliarensia gesclilagen wordon sein"). Auch von Crispus
und Pausta, die 326 starben^), sowie von Helena, die noch
nach 330 am Leben war, da das Zeichen der Priigstattc Con-
stantinopel auf ihren Munzen erscheint̂ ), gibt es, abgesehen von
Medallions, keine Silberstuckc. Hire Priigung kann also erst in
den allerletzteii Jahren Constantins wieder aufgenommen sein ®),

1) Es sind die StUcko Cohen 707; 708. Die Exomplare des Berliner
Museums wiegen 1,46 und 1,49. Da der Revers sich sonst nur auf MQnzen
Constantins als Ciisar findet und die Fabrik ganz dieselbc ist, welche wir
auch sonst in der Trierer Miinzstatte in den Jahren 30G und 307 beohachten
k(innen, so ist die Datirung dieser kleinen Silberstuckc wohl als gesichert zu
betrachten. tibrigens besitzt Rollin nach Cohen 709 ein genau entsprcchen-
des Halbstiick, dessen Kopfseite die Umschrift Constantimis nob, C, tragt.

2) Dass Licinius erst 308, nicht schon 307, Augustus wurde, h<abe ich
in den Jahrb. f. klass. Philol. 1889 S. 627 bewiesen; dass er 324, nicht 323,
von Constantin besiegt und entsetzt wurde, ist in der Zeitschr. f. Rechts-
geschichte X, S. 190 dargelegt.

3) Vgl. Seeck, Die Verwandtenmorde Constantins. Zeitschr. f. wissen-
schaftliche Theologie XXXIII, S. 63.

4) Dass diese Munzen erst nach ihrem Tocle geschlagen seien, ist bei
Helena, "wie bei Theodora, eine ganz willkQrliche Annahme. Wenn es derFall ware, so wUrden sie darauf gewiss Divae heissen; dcnn wie die Munzen und
nschriften des Divus Constantinus zeigen ist das Christenthum ihrer Sohuennd Enkel ftir die Consecration kein Hinderniss gewesen, Wann die beiden

îserfrauen starhen, ist durch keiue glaubwiirdige Quelle uberliefert,
5) Noch die Silbermedaillons, welche bei der Einweihung Constantinopels
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woher es audi kommt, dass Miinzen dieses Metalls von ihm
und seinen Caesaren so selten sind').

Audi Constantin besdirankte seine Silberpragung auf ein
Noininale, das ziinachst von seinen Solinen beibelialten wurde.
Die jungsten Stiidce sind von Jnliamis Caesar (355—360). Das
Gewiclit sdiwankt bei gut erhaltenen Exemplaren zwischen 3,36
und 2,73'), untersdieidet sidi also nur insofern von deni der
Diodetanisdien Miliarensia, als was bei diesen Durchschnitt war

jetzt zum Maximalgewicht geworden ist.
Unter Constantius taudit eine neue Silberinunze auf, die an

Umfang merkiidi kleiner ist, als das Miliarense, und sich ini Ver-
kehr von diesein gesdiiedcn Iiabcn muss, obg'leidi sie an Gewidit
nur wcnig Iiinter ihm zurudisteht. Die Stiidce des Constantius
und Julian, welche idi gewogen liabe, ergaben: 2,72; 2,71; 2,29;
2,26; 2,16; 2,12; 2,1; 1,99; 1,92; 1,4. JVIommseu hat in
diesem Silbcrstiidc die Siliqua (griechisch xsQanor) erkannt,
weldie ein Vierundzwanzigstel des Solidus reprascntirte. Ob sie
neben das Miliarense getreten ist oder dassdbe verdrangt hat,

ausgcgeben wurden, sind nach keincm festen Munzgewicht gesclilageu. Die
Stticke schwanken zwisclicn 15,5 iiud 17,5; sie kOnnen also weder <Jas rei
fache (13,65), noch das Vierfache (18,2) des Zwoiundsiebzigstels
Eber konnte man sie fiiv das Filnffacbe des Sechsundneunzigstels (I7,0o)
balton; docb ist es wobl am Wabrscbeinlichsten, dass es nur Schaustac e
waren, die, wenn sie in den Handel kamen, wie Silberbarreu geŵen witr
(Friedlaender, Die auf die GrQndung von Constantinopel gepriiĝ ® ̂Zeitscbr. f. Num. Ill, S. 125). Dies ist urn so bGacbtonswerther, a s i
gleicbzeitigen Goldmedaillons richtige Multipla des Solidus ® ' 'a. a. O. S, 129. Friedlaender, tiber die Aufschrift OB auf byzantmiscben Miin
zen. Pinder und Friedlaender, Beitrage zur alteren MaozkunUe &. 16.

1) Coben scbatzt die SilberraUnzcn des Constantmus Augustus auf 60100 Francs; Tvoblfeiler sind nur diejenigen aus dam zweiten Jabre seiner Ke-
gierung, welcbe wir S. G4 Anm. 1 besprocben baben. Seben -wir von diesen
ab, so befinden sicb im Berliner Museum nur 4 Stacke Constantins und 2
resp. 1 von Constantin II. und Constantius als Caesaren. Die Medallions
sind aiieh bier nicbt mitgerecbnet.

2) Icb babe im Berliner Museum folgende Gewicbto konstatirt. Von
Constantin und seinen Caesaren: 3,06; 2,98; 2,9; 2,76; 2,75; 2,73. Von Cou-
stans Augustus: 3,36; 3,34; 3,25; 3,14; 2,9; 2,89. Von Constantius Augustus:
3,19; 3,12; 3,1; 2,88; 2,87; 2,86. Von Julianus Caesar: 3,18; 3,U.

Z o i t B c h n f t f a r N u r o i s n i a t n c . X V I I . 5
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^vird sicli erst entscheideii lassen, wenn melircrc grossc Samm-
lungen daraufliin uiitersucht siiid. Nacli den Bestandeii des Ber
liner Kabiiiets halte ich- das letztere fiir walirscheinlicher. Hier
finde icli von Constantin I. und II., Constans, Magncntius, De-
eentius, Vetraiiio und Constantius Gallus, kurz von alien Kat-
sern, derenKegierung vor 355 endeto, ausschliesslich Miliarensia,
von Constantius II. und Juliauus Ciisar (355—360) beidc No-
minale, von Julianus Augustus und seinen Nachfolgern nur Sili-
quae. Danacli diirfte zwisclien 355 und 360 die PWigung des
kleineren Silberstiicks begonnen und gleidizeitig die des grossercn
aufgegeben sein. Vielleicht hat das Munzgesetz voin Milvz 356,
aus ̂ YeIchem uns Cod. Theod. IX, 23, 1 ein Fragment erlialten ist,
in einem seiner verlorenen Theile audi diese Neuerung eingeiuhrt.

Die Silitiua wird seit dem Anfange des 5. Jahrhunderts im
Occident sehr selten, hat sich aher bis zum Sturzc des Reiches
mit leidlidier Bewahrung ihres Gewiciites erhalten. Noch von
Julius Ncpos kennt Colien ein in Ravenna gepragtes Stuck, das
2,22 wiegt. Doch beginnt schon Honorius ein ncues Nominale
zu schlagen, dass nach seincm sehr gcringen Uinfange und
seinem Gewicht von 1,13—0,83 etwa das HalbstUck der Siliqua
bedeuten konnte. Doch da es in einem Gesetze Decargynis ge-
nannt wird̂ ), also jedenfalls in irgcnd einer Beziehung zur Zahl
10 stehen muss, durfte es wohl eher 10 Dcnaren oder % der Si
liqua geglichen worden sein. Ein Stilck sehr alinliclier Art bleibt
dann auch unter den folgcnden ICaisern die herrschende Silber-
miinze, doch vermogen wir nicht zu entscheiden, ob es auch
ferner 10 oder 12^ Denare gait®). Erst unter Justinus und

1) Cod. Theod. IX, 23, 2.
2) Nachdem die Decargyri wieder abgekommen waron, schoint man sieund ihre Haiften, soweit sie noch umlicfen, einfacli als balbe und viertcl

Biliquae behandelt zu baben. Hieraus erklart sich vielleicht die sonderbare
GJosse: ntvmvovfitov ktnta U, welcbe Mommsen anfUhrt (die Follarmtinzen.I'inder und Friedlaender, Beitrage zur aitereu Muuzkunde S. 127). Denn
Unjov wird von den Metrologen dieser Zeit der Denar genannt (Christ,
I>eiiar und Follis. Sitzungsber. der bair. Akad, 1865, I, S. 128), und auf die
îertelsiliqua gingen Denare, was der Glossograi)b wohl zu 6 abgerundct

baben maw
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seiuen Nachfolgern belebren uns die Wertlizahlen CN (= 250)
und PKG Oder PK (=125 resp. 120), dass ilire Silberstucke
halbe und viertel Siliquae davstellen sollenM, wozu ihr Gewicht
und ibre Grossc passt^). Docb die Bedeutuiig dieser Ziffern
werden wir erst erklaren konnen, iiacbdem wir auch die Kupfer-
redmung besprochen haben.

Fragen wir nun, welchen Tlieil des Silberpfnndes diese
Munzen seit Gonstantin nacb dem Gesetz reprasentirten, so ist
die Antwort nicht aus dem tbatsacbliclien GevN'iclit der erbaltenen
Stiicke zu finden; denn das Silbergeld ist offeubar lialbe Kredit-
iiillnze gcwesen. Am deutlicbsten ergibt sich dies daraus, dass
die Gesetze, welclie das Bescbneideii des Geldes verbieten, immer
nur vom Solidus reden, niemals aucb vom Miliarense oder der
Siliqua )̂; und dass dies niclit etwa eine zufiillige Lucke unserer
tiberlieferung ist, zeigt der Bestand der Samniluiigen. Bc-
scbnittene Stiicke findeii sicb zwar in beiden Metallen, docb ist
beim Golde der Defekt meist so gcring, dass er dem Auge kaum
v̂ahrnehmbar wird und das Gewicht selten um niehr als 0,3 Gramm

verring'crt hat*), ̂ \'abrend bei den Silbermiinzen sehr oft dei

1) Dass die cntsprechendeu ostgothisclieu Silbermiinzen Ha ten unYiertel der Siliqua sind, bat scbon Friedlaender erkaimt (Die iinzen er
O s t g o t h e n . B e r l i n 1 8 4 4 , S . 1 9 ) . ,

2) Stiicke mit cn wiegeu unter Justinus 0,75; 0,69, 0, '
PK haben niir keine vorgelegen. Unter Justinian mit cn. , , i '
1,05; 0,95; 0,88; 0,82; mit PKG: 0,76; 0,75; 0,51; mit pk: 0, ; , , > •Der Untcrschied in der Griisse ist zwiscben den beiden Nommalen imter
Justinian sehr augenftUlig, obgleich das Gewicht des einen as inimer
i n d a s d e s a n d e r e n i i b c r g c h t . . . . .

3) Digest, 48, 10, 8 quicwnque nuvmos aureos partm raŝ rint partm tuixenntvel Jinxerint, si quidem libcri sunt, ad bestias dari, si servi, summo suppUao ad-
fici dchenf. Bei Paulus (Sent. V, 25, 1) heisst es noch: qmve mmmos aureos
argenteos adulteraverit laverit conjlaverit raserit corruperit viliaverit. Man
mochte demnach vermuthen, dass auch in der angefubrten Digestenstelle die
««,«««• argentei ursprunglich mitgenannt waren, aber von Justinian absichtlich
weggelassen sind, weil eben zu seiner Zeit das Beschneiden des SilbergeUles
nicht mehr strafbar var. Vgl. Cod. Theod. IX, 22, 1; XII, 7, 2.

4) Die Justirnng der Solidi kann also noch genauer geweseu sein, als
die oben (S. 46) angefubrten Gewicbtsangaben zeigen, Denn dass vou den

5^^
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ganze Rand und nocli die Hiilfte dcr Buchstaben wcggcschnitten
ist. Dort also liandelte man nur vcrstolilun iiiul sorgtc danim,
dass der Einpfanger des verkleinertun Solidus die Versti'unmc-
lung nicht bemerke und ziir Anxeige bi-inge; die Silberstucke
dagegen konnte man ganz offenlvuiidig und ohne Furclit vor Strafe
leichter maclicn. Wenn die Gesetzgebung jener Zeit, welchc sonst
immer so sclincU init Deportation und Halsgcriclit bci der Hand
ist, dem richtigcn Gcwicht des Silbergeldes gar keinen Schutz
Terlieb, so folgt daraus, dass fur den Vei'kelir nicbts darauf an-
kam. War aber die Silbermunze inehr Zeicben- als Wertligekl,
so kann sie sebr betracbtlicb unter ibrem Legalgewicbt ausge-
geben scin. Dieses lasst sicb also nur nach scbriftlicben Zeug-
nissen bestimmen.

Dass der grosse Follis, mit dem wir uns nocb im folgendeu
Abscbnitt ausfiibrlicber bescliaftigen werden, 3 25 Miliarensia
gait, ist mebrfacb uberliefert'). Danebcn bestimmt ibn Kpiplm-
iiius auf zwei uQyvQovg oder 250 SfjudQict. Das Wort ccQyvgovg
braucbt er sonst fiir die alttestamentliche Mine-); auf rtimiscbe
Verhaltnisse iibertragen, kann es wohl nur das Silberpfnnd be-
deuten. Wie die Scbriftstellerei diescr Epocbe ilbcrhaupt ver-
altetc "Worter und balbvergessenc Wortbedeutungen hervorzu-
sucben liebt, so bezeicbnen aucb die Metrologen mit dt^i'ccQioy
meist nicht die Kupfereinbeit, welche zu ibrer Zeit so liiess,
sondern das kleine Silberstuck, welches ibnen dem alten Denar am
ahnliclisten zu seiu schien, die Siliqua^). Mitbin gait um 392,
^vo Epiphanius scbrieb, das "Miliarense 2 Siliquae oder Vy. des
Solidus*), und die Siliqua wurde als des Silberpfundes
StftckcQ, welche ich gewogen habe, keins besclinitten -war, kann icli nach
dem ira Text gesagten nicht verbtirgen,

J) Hultsch, Metrologicorum scriptorum reliquiae II, S. 223.
2) Hultsch I, S. 271, 4: o dt agyvQov^ fxnvh Uyfrnt.
3) Dies ist in dor Glosse bei Hultsch I, S. 274, 8: rovrioTt to

auadrucklich gesagt.
4) Mommsen S. 792, Anm, 173 schreibt: „Die Berechnung <lcs Solidus

zu 12 Miliarensia oder Dikcratia finde ich vor Heraclius nicht, spilter schr
U"8-" Die im Texte besprochene Stclle des Epiphanius zoigt, dass sie

schon dem vierten Jahrhundert angehbrt.
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betrachtet. Das Legalgewiclit des Miliarense war also ^.5, was
man \Yahrsclieiulicl i auf abgerundet hat.

Eiu auderer Metrologo bericlitet, dass 125 alte Milia-
reiisia zu seiner Zeit nur nocii 109% g-egolteu hatten').
Uiigcfabr stimmt biermit eine zweite Nacbricbt iibereia, nach
dcr urspriiiig'licb 14 jMiliarensia auf eincii Solidus geg^angen
sein sollen '̂); denu li verbalt sicli zu 12, Nvie 125 zu 107 .̂
Legen wir die beiden ersten Verbaltuisszablen zu Grunde,
da sie, ̂ Yie der Brucb zeigt, jedenfalls die genaueren sind, und
bercchnen dabei das iieue Jliliarense mit Epiphanius auf
Pfund, so erhalten wir fur das alte ̂ 2, also genau das Gewicbt
des Solidus. ̂ r Constantin es gewesen, der das GoUlpfund
mit strciiger Durcbfubrung des Duodecimalsystems iu 6X12
Solidi getbeiit batte, so ist es mebr als wabrscbeinlicli, dass
das gleicbe Yerbaltniss von Silberpfund und Silbermlinze eben-
falls auf ibn zwruckgebt. Da seine Miliarensia uur Vs
im Maximum wiegen, so muss er also den Metallgehalt dei
Silberstucke auf V Legahvertbes angesetzt̂  baben, was fur
Schcidemiinze kein unangemessenes Yerbaltniss ist.

Es giebt zwar Silbermiinzen Constantins und seiner Sobne,
die deni Solidusgewicbt (4,55) ungefabr entsprecben, docb les
sind Medaillons, keinc Geldstiicke"). Diesen scbon gepragten,
grossen Denkmiinzen bat man das Vollgewicht des Miliarense
gegeben, weil sie Prunkstucke sein sollten, bei dein
liclien Courantgelde bielt man dies fiir iiberfliissig- In der Form
des Medallions bat iibrigens das Miliarense bis au us mian
fortbcstanden"*}, obgleicb es aus deni Marktveikebi so on sei

1) Hultsch I, S. 309, 4.

jirColsTamin r-̂ Ĉoben 109, zu 4,70; 4.39; Constantm 11
A u g u s t u s : C o h e n 5 ; 2 2 ; 6 o ; . o o n
4,62; 4,55; 4,5; 4,43; 4,4; 4,2; 4,1. B zu 4,85;̂  4,7; 4,4o; 4,33. Constans
Caesar; Cohen 5 zu 4,50. Augustus: Colicn 3o; 115; 13o zu 4,G3; 4,51;
4,50; 4,30; 4,20. B zu 4,59; 4,41.

4) Mommsen S. 788, Anm. 160.
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zwei Jahrliunderten so gut wie versclnvundeu war, imd diesem
Umstande ist es -wolil zuzuschreiben, dass man bis ins sechste
Jahrhiindert hinciii von dem Miliarense als von einer in Goltimg
befind l ic l ien K i inzsor tc redet . Denn war cs aud i n ic l i t a ls
Geld geschlagen, so besass cs doch Gekhverth, und einzelne
Exemplarc werden audi im Handd ausgegeben und einge-
n o m m e n s e i n .

Die Werthung des Miliarense zu 1/, Pfund hat nidit selir
lange gedauert. Die jiingsten datirbaren Silbormedaillons, wddie
Solidusgewidit zeigen, sind bei cicn Quinqueniialien des Constans
(338) und bei den Vicennalien des Constantius (343) vcrtheilt
worden '). Dodi nodi in demselben Jalire sind fiir die Decennalieu
des Constans Stuclce von Pfund (= 5,46) gesclilagcn, von
denen, urn jede Tausdiung auszuschlicssen, eines die Wcrtlizahl
LX im Absdinitt tragt=), und in einem Gesetz von 384 wird
uns bestatigt, dass man Medaillons dieses Gewidites bei Fest-
lichkeiten zu versclienken pflegte®). Man darf wohl annelimen,
dass audi in dieser Zeit die Festmunzen uns das voile Legal-
gewicht des Miliarense darstellen. Die Erhobung desselben
hangt jedenfalls mit der Durdifuhrung des Duodeciraalsĵ tems
audi in dem Verhilltniss des SoUdus zur Silbermunze zusammen,
weldie wir ftlr das Jahr 392 nachgcwiesen liaben (S. 68). Denn
nodi am Ende des Jalirhnnderts gait ein Silberpfund 5 Solidi *);
das Miliarense von Pfund war also genau einem Zwolftel des
Solidus gleidiwerthig.

1) Cohen, Constans 35 mit sic V sic X von 4,63; 4,59. Constantius 65;
87; 89; 242 mit vot. XX mult. XXX von 5,04; 4,85; 4,66; 4,55; 4,5; 4,45.

2) Cohen, Constans 40; 163; 164 mit voU X mult. XV; vot. X mult. A'A";
A" 5ic XJT von 5,35; 5,38; 5,48. Auch das Medaillon des Constantius

(Cohen 83) mit sic X sic XX muss zu dem Regierungsfest seines Bruders
geschlagen sein, da dor Kaiser sicb auf der Kopfseite Augustus nennt undseine eigenen Decennalien noch als Caesar (333) gcfeiert hatte. Eswiegt5,55.

3 Cod. Theod. XV, 9,1 nec maioreni argenteiuu nummum fas sit expenderê
quam qui formari solely cum argenti libra U7ia in argenteos sexaginta dividitur.

4) Cod. Ihcod. XIII, 2 y. J. 397: Jubcmus ut pt-o argenti summa^ quam
thesauris fucvat inlaturus, inferendi nuri accipiat facultalein, ita ut pro singulis

libris argenti quinon solidos inferat.
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Hiernach war der Nominalwerth des Miliarense in den
letzten Jaliven Constantins und iu den ersten seiner Soline l/g
Pfund Silber oder ^/i4 des Solidus, was ^/jous Pf^nd Gold
entspi-icht, Sein lieiitiger Geldwerth betruge somit 90,63 Pfennig.

Yon 343 bis mindestens 384: Yo Silber oder
Solidus Oder Gold; nacli.lieutigcm Gelde 105,74 Pfennig.

Zwischen 384 und 392 wurde sein G-ewicht auf ^3 normirt,
obnc dass dadurcli sein Verhiiltniss zu Goldpfund und Solidus
geandert wurde.

Die Siliqua wurde seit 356 auf '/«» (= 2,73)
angesetzt, und dera entspriclit auch das Maximalgewicht der er-
haltenen Stucke. Sie ware also nicht, -W'ie das Constantmische
Miliarense, Creditgeld, sondern Wertlirailiize gewesen, falls man
sie nur gleiclimassiger gesclilagen hatte. Zwischen 384 und 392
setztc man sic auf V.=r. Pfund (= 2,62) herab, und auch dies
Gewicht ist als maxiinales selbst nocli in den Halb- und Vierte -
stiicken Justinians leidlich eingehalten. Sie gait imnier als halbes
Miliarense und als Vierundzwanzigstel des Solidus, was in heutigem
Gelde 52,87 Pfennig Geldwerth ausmaclit.

H I .

Die Kupferrechnung.
Nach Cassiodor gait der Solidus zu irgend einer Zeit 6000

Denare; der Denar reprasentirte also einen "Werth von nur
0,21 Pfennigen. Diese Nacliriclit ist meines Wissens nach von
Keinem bezweifelt worden, obgleich sie Grund genug zu Zweifeln

Dass unter Diocletian 50,000 Denare auf ein Goldpfund,
also nur etwa 694 auf das Zweiundsiebzigstel desselben gingen,
ist bezeugt. Dass Constantin oder einer seiner Nachfolger den
Denar beinahe auf ein Zchntel dieses Perthes herabsetzte,
ware zwar nicht gerade wahrsclieinlich, aber doch denkbar,
wenn nicht die bestimmtesten Angaben dem widersprachen.

Nach einer Bestinmumg Ijgos soUen Kleriher den Unter-
beamten des Praefectus Praetorio, wenn diese an ihnen die
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Execution voIlzieUen, je nach den Umstiliulen zwei oder eineii
Solidus zahlen; ist dagegcn der Executor von einem niedrigeren
Gerichte ausgesandt, so soli die Sportel nur ein Semis bctragen*).
Was hier unter dem Semis zu verstehen ist, lehrt uns der Ver-
fasser des syrischen Eechtsbuches'̂ ), der nur kurze Zeit nach
Leo lebte, also aus allergenauestcr Kcniitniss boricliten konnte.
»Kaiser Leo befahl, dass die Kleriker als sportula zalilcn sollten
einen halben Denar." Dass diese Gebiihr keine rein formelle
war, beweist die Zalilung von einem oder zwci Solidi an die
hoheren Beamten, welche ihr vollkommcn glcichartig zur Seite
stelit. Ein halber Denar muss also ein Geldstuck gewescn sein,
das, wenn aucli nur als Trinkgeldj doch noch des Einstreichens
lohute

In demselben Reclitsbuclie findet sicli S. 38 der folgende
Satz: „Und fur das Weideland bat man verlangt, dass es jedes
Jahr dem tafj,t€iov einen Denar gebe; es giebt aber aucli solcbes,
das zwei und drei Denare giebt." Eine Steuer von
Pfennigen ist ganz undenkbar; die Kosten der Eintreibung batten
den Ertrag bei Weitem iibersteigen mussen.

Endlich heisst es S. 58: „In den Provinzen, Stadten des
Reiches und in alien Landern des Untergangs der Sonne ist die
Sitte die, dass der Mann der Frau ebenso viel darbringt in der

die er ihr schreibt, als sie darbringt, von alien Besitz-
thiimern, alien Arten von Thieren und alien Dingen. Wenn die

1) Cod. Just. I, 3,32 § 5 ̂ TecuioriOus in minoribits quidem indiciis omnibus
conveniione sacerdotum sett clericorum non avij^lius quam umtm seinissem

^P^^o-ntihus ant etiam audentibus accipcre. si vero apparitor tiiae magnitudinis
sententia tuae sedts amplissimae in provincia dcgentcs cos 7nont(crit, itibcmtis non

eum quam duos soUdos sportularum nomine perdpcrci in hac vcro tirhe
idem apparitor tuae magnitudinis uno aurco sporttdaruvx gratia a provin'

dericis contentus sit,
2) Bruus unci Sachau Syrisch-romisches Rechtsbuch aus dem fUnften

JahrhuDdcrt. S. 36.
3) Dass unter dem Denar des syrischen Rechtsbuches nicht etwa, wieden Metrologcn, die Siliqua zu verstehen ist, zeigt der Ausdruck des

a^̂ f Denn dieses Wort liess sich nur auf ein KupferstUck, nicbtSilbermiinze anwenden.
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Frail Sachen um 100 Deiiare darbringt, so verschreibt er ihr in
der 6a}Q£<x Sachen um 100 Denare; bringt sie mehr, so bringt
audi er mehr; bringt sie wenigcr, so bringt auch er weniger."
Wclcher Menscli von gesundem Verstande wird als Beispiel fiir
cine Mitgift die Summe von 21 Pfennigen wiihlen und dann noch
hinzufiigen, dass die Frau moglicher Weise weniger zubringen
k o n n e ?

Im Anfang des vierten Jahrhunderts gait dcr Denar beinahe 2
Pfennige, amEnde des funften eher mehr als weniger. Der Brief des
Cassiodor̂  in welchem er dem Solidus 6000 Denare zuscbreibt,
ist an Boethius als magister officiorum geschriebeu, geiiort also
wahrscheinlich in das Jahr 523'); das Sinken des Denars auf
ein Zehntel seines Werthes miisste sich danach in der kurzen
Zeifc vom Tode Leos (474) bis zum Jahre 522 vollzogen haben;
diese Annahme aber verbieten die eigenen Worte Cassiodors.

Die betreiFende Stelle lautet in der Dbersetzung'): „Da es
uns Freude macht, die Geheimnisse der Arithmetik mit Wissen-
dcn zu besprechen, soli man beachteu^ mit wie feinem Sinne
selbst das Geld, obgleich es durdi den hiiufigen Gebraucli ge-
niein zn sein scheint, von den Alten in jein Verhaltniss gebracht
ist. Denn 6000 Denare sollten nach ihrer Bestimmuug einen
Solidus ausmachen, offenbar damit die gepragte Ruudung des
leuditenden Metalles das Alter der Welt, wie eine goldene Sonue^
entsprechend einschliesse." Diese Eintheilung des Solidus schreibt
Cassiodor der "Weisheit der „Alten" zu; dies wiire ganz undenk-
bar, wenn sie erst bei seinen eigenen Lebzeiten eingefuhrt worden
wiire. Er rechnet sie zu den Geheimuissen der Zahlenlehre, liber
die man nur mit Wissenden reden kdniie; daraus daif man,
denke ich, schliessen, dass sie zu seiner Zeit gar nicht mehr be-
stand, sondern ihm nur aus Buchern bekannt war. Die metro-

1) Usener, Anekdoton Holderi S. 38.
2) Var. I, 10 iV quoniam delcctat noa sccrctiora huius disciplinae cum scien̂tibus loquif pecuniae ipsae, qttainvis ustt ccleherriino viles esse videantm\ anxmadverUn-

(Utm cuty (juanta tanien a vcterUms ratione collectae sunt, sex enim milia denarionm
solidum esse voluerunt, scilicet ut radiantis victalUJormata roiunditas uetatem mundî
quasi sol aureus^ convenienter includeret.
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logische Schrift des Epiphanius, dercn ausscrordeutlicli grosse
Verbrcitung sicli aus iliren zahlreichen Redaktionen iind Uber-
setzungen erkennen lasst, liat zwcifellos audi dcr gclchrtc Gas-
siodor in Handen geliabt. Ilier konnto cr lesen, dass das Ta
lent dcr Bibel dem Solidus gleidi gewcsen sei^). Die Eiiithei-
lung des Talentes in 6000 Drachmen und die Thatsaclic, dass
man die attisdie Dradime mit dcm republikanisclicn Dcnar ge-
glidien habe, kanntc er wahrsdieinlidi aus andcrcr Quelle. Aus
der Combination dieser theils waliren, theils falsdien Nadiriditen
ist dann sein unmoglidier Solidus von 6000 Dcnaren entspruugen.

Dodi diese Notiz steht nach der Moinung violer nicht allein
da, sondern wird durch andere wohlbeglaubigte Thatsaclien unter-
stiitzt. Priifen wir sie also, ob sie wirklicb dem Cassiodor zur
Bestatigung gereidien.

I m J a h r e 3 8 9 b e fi e b l t T l i e o d o s i u s d i e N a t u r a l l i e f e r u n g e n
fiir das Heer in der Weise in Geld umzusetzeii, dass fUr je 80
Pfund Pokelfleisdi, 80 Pfund 01 oder 12 Modii Salz ein Solidus
entrichtet werde^), und in einem Gcsetz von 419 lieisst es, die
Grundbesitzer pflegten der Schladiterinnung fur je 20 Pfund
Pokelfleisdi je 1000 Denare zu zahlen ='). Diese Preise ergeben
ein Verhaltniss zwischen Denar und Solidus zwar nicht wie
1 ; 6000, wolil aber wie 1 : 4000. Wenn es iiur feststande, dass
die hier gesetzten "Werthe wirklich dem Marktpreise eutspradien!
Im Allgemeinen betrachtete man es als eine Last fiir die Unter-
thanen, wenn sie an Stelle der gewohnliclien Naturallieferungen
Geld zahlen solltcn. Man pflegte daher, wie uns dies in einem
Falle ausdrucklich gesagt wird, die Preise selir niedrig anzu-
setzen^). Dass dieses audi fiir die Verordnung von 389 gilt,
zeigt ein Vergleidi mit den entsprecbenden Satzen des Diodetia-
nisdien Edikts. Dieses war, wie der Kaiser selbst in seiner

1) Hultscb, Metrol. frg. I, S. 276, 12; to rciXarToy v6 t̂<y^un
2) Cod. Theod. VIII, 4 H.
3) Cod. Theod. XIV, 4, 10 § 3.
4) Cod. Theod. XI, 28, 17 Debita susceptoribns ante decimam indictionem

^ongngatay quae mdes excclsa pretiis httmdniorihus adaerav it.
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Einleitung sagt und die iibrigen Quellen bestatigen'), dazu be-
stimmt, eine grossere Wohlfeilheit aller Waaren herbeizufuhren;
seine Ansiitze stehen also gewiss viel eher unter dem Markt-
preise als darubei*. Gleichwohl ergeben dieselben, wenn man sie
nach dem Verhaltniss dcs Denars zum Goldpfunde wie 1:50,000
in Solidi nmrechnet, fiir 70 Pfund Pokelfieisch 1,84 Solidi, fur
12 Modii Salz 1,87, fur 80 Pfund 01, wenn man die mittlere
Sorte des Edikts zu Grunde legt, 1,49 Solidi. Danach ist es zwar
niclit gewiss, aber doch recht wahrscheinlich, dass die Siitze des
Theodosius betrachtlicb unter dem thatsiichlichen Werthe stehen.

Das umgekehrte Verhaltniss ist bei dem Ansatz von 1000
Denaren fur 20 Pfund Pokelfieisch vorauszusetzen. Es ist ein
charakteristischer Zug in der Finanzpolitik des vierten und
fiinften Jahrhunderts, dass cliejenigen Leistungen, \Yelche nacb
den Aiischanungen der friiheren Kaiscrzeit dem Staate obliegen,
auf einzelne Corpora abgewillzt werden. Wie die Navi-
cularii den Seetransport der fiscalischen GlUer, die Pistores das
Backcn der offentlichen Brodspenden theils umsonst, theils gegen
sobr niedrige Bezahhmg besorgen miissen, so die Suaril die Ver-
sorgimg des romischen Marktes mit Schweinefleisch. Um diesen
Corporationen ihre Lasten zu erleichtern, wird dann wieder ein
Theil derselben auf andcre Klassen von Unterthancn hiniiber-
geschoben. So bestimmt Valens im Jahre 371, dass die Provin-
zialen den Navicularii das Schiffsbauholz umsonst liefern mussen');
so sind in Rom die Zunfte der Mensores uiid Candicarii ge-
halten, den Biickern eine gewisse Menge Korn unter dem Maikt-
preise zu verkaufen̂ ). In etwas andererWeise scheint man der

1) Idacii fasti ad a. 302: His consuUbus vilitatem iusserunt imperatores esse.
LaCt. de mort. pers. 7: Idem cum variis iniquitatibus immensam faceret caritatem,,
legem pretiis rerum venalitnn stattiere conatus est, tunc oh exigtia et vilia multus
sang\tis efftisuŝ  nec venalc quidquam metu apparebat et cantas multo deieritis exar-
sit, donee lex necessitate ipsa post muhorum cxitium solverctur. Diese Folgen
hatte das Edikt unmoglich liaben konueii, wenn seine Satze nicht unter dem
Marktpreise gebliebeu waren.

2) Cod, Theod. XIII, 5, 14 § 1.
3) Cod. Thood. XIV, 15, 1.
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Flcischerinnung aufgeholfen zu habeii, indem man die romischen
Grundbesitzer verpflichtete, ihnen eiiie bestiinmte Menge ihrer
"Waaren zu gaiiz ubertriebcnen Preiscii abzmichinen. Yon dieser
Last schei i ien s ie durch das Gcsetz von 4J9 befre i t wordei i zu

sein, denn anders kann ich den betreffeiulen Passus desselben
kaum deuten: Possesaores quoqne., qui pro larido )niUenos denarios
in vicenis libris soleOant confarrcy suariis in pi'etio c.rno/t'unt. ,,Dic
Grundbesitzer, welche fiir PokelHeiscli je 1000 Deiuire auf je
20 Pfund beizutragen pflegten, sollen den Sclilacliterii nach dem
Preise bezahlen." Voi'lier also liatten sie uicht ,jiacli dem Praise"
bezahlt, sondern nacli einer willkiirlichen Scluitzung, die als ein
hilfreicber Beitrag (eojiferre) zu den Lasteji der SchUlcliterinnung
aufgefasst wurde. Es versteht sicli von selbst, dass dieser Bei
trag leiclit das Flinf- und Zehnfache des Marktpreises betragen
haben kann und folglich gar keinen Schluss auf den tliatsach-
liclien Werth des Denars zuliisst.

Als zweite Bestatigung pflcgt man ein Edikt Valentinians III."
vom Jabre 445 anzufiibren, dessen entscbcidende Stellen folgen-
dermassen lauten^): „Haufig, Quiriten, ist zu uns die Klage
uber ein freches Unterfangcn gedrungen, dass zur Schinach un-
serer Vorfahren die mit ibrem Namcn bezeichneten Solidi von
jedem Kiiufer zuriickgcwiesen werdcn; was wir auf die Dauer
nicht unbestraft lassen wolleu. Dcshalb tbuu wir durcb dieses
Edikt allerWelt kund, dass Toclesstrafe darauf gesetzt ist, 'vvenn
jemand einen vollwicbtigen Goldsolidus meines Herrn Vaters
1'beodosius oder unserer erlaucbten Verwandten oder der fru-
heren Kaiser zurtickzuweisen wagt oder ihn zu niedrigerem
Preise taxirt. — In diesen Befehl wollen wir audi das auf ewig
einscbliessen, dass nie der Solidus unter 7000 Nunimi verkauft
werde, den man ja bei den Bankbaltern fiir 7200 kaiift/' In
dem man hier den Nummus mit dem Denar identificirt, findet

durch dieses Gesetz nicbt nur die Nachricht des Cassiodor
bestatigt, sondern nieint darin sogar nocli ein weiteres tiefes

1) Nov. Yalent. XIV.
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Sinken des Denarwerthes zu erkenneii. Freilich, wenn der So-
lidus normal 6000 Denare gait imd iliii Valeutinian auf 7000 —
7200 taxiren konnte, so iiiuss er sehr betraclitlicli iiber Pari
gestanden haben; dcm widerspriclit aber der gauze Inbalt des
Ediktcs. Es ist das iiatiirliclie Bestreben jeder Kegierung, das
einmal festgcsetzte Yerhaltuis der verscliiedenen Geldsorten
nioglicbst aufreclit zu. erhalteii. Stand also der Solidus auf
120^ seines Normalwerthes, so mussten wir erwarten, dass der
Kaiser ilin wieder herabzudrucken sucbte, also vielleicht einen
IMaximalkurs fur ilin fixirte, aber gewiss nicbt, wie es hier ge-
schielit, einen Minimalkurs. Und wie ist es denkbar, dass die
Handler sicli weigerten, ein Geldstiick zu nebnien, das so lioch
im Kurse stand? Offenbar sefczt dieses Gesetz voraus, nicht dass
der Solidus gestiegen, sondern dass er selir stark gesunken
war; sein Normahverth muss also bedeutend holier gewesen sein,
als 7000 Nunimij und damit ist es auch bewiesen, dass der
Nummus eben nicht der Denar ist, sonderu eine sehr viel klei-
nere Reclinungseinheit. Noch weniger darf man ihn natiirlich
mit demjenigen Nummus identificiren, der nach den Metrologeu
ein Zwolftel der Siliqua war̂ ). Dies ist, wie wir spiiter sehen
werden, der Pollis oder Doppeldenar, und nur die uuleidliche
Maiiier jener alterthumelnden Schriftsteller, die Munze fast nie-
mals bei dem Namen zu nennen, der zu ihver Zeit der tech-
nische und allgemein gebrauchliclie war, hat ihn zum JSTnmmus
gemacht.

Von dem Yorurtheil ausgehend, dass Wertbgeld dem handel-
treibenden Publikum immer lieber sein musse als Creditmunze,
meint ]Momnisen in alien Nachrichten, welche auf ein Schwanken
der Geldkurse hinweisen, auch ein Sinken des Denarweithes zu
erkennen. Doch die Uberiieferung beweist, dass seit Julian
umgekehrt der Goldpreis im Verhaltniss zur Kupfeimiinze be-
stiindig sank. Schon im Jahre 363 ist davon die Rede, dass
man deu Solidus nicht nehmen wolle. Der Kaiser meintc den

1) Mommsen, Die Follarmiinzen S. 128.
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G r u n d i n d e m B e s c h n e i d o n d e r G o l d s t i i c k c z u c r k e n n e n u n d
setzte daher Beamte ein, die aiif Veriangen jeden Solidus zu
prufen hatten'), docli bewirkte dies keine Andening. Vier Jabre
spMer (367) sagt uns Valentinian, dass man zwar niclit seine
eigenen Goldstiicke zuruckwci.sc, offenbar weil man furclitete,
dies konne als Mangel an Elirfnrclit vor dem Bilde des regicren-
den Kaisers ausgelegt werden"), wolil aber die seiner Vorgiinger^).
Man nahm also den Solidus nur, wo die Furclit vor Majestats-
beleidigung dazu zwang. Indem Valentinian dem durch ein
strenges Verbot entgegentritt, verfugt er zugleicli, dass alle
Solidi, welche bei den offentlichen Kassen einliefen, alsbald ein-
geschmolzen und so die Miinzen alten Geprages auf sine mog-
liclist geringe Zahl reducirt warden sollten^). Bald darauf sieht
man sich gezwungen, das Sinken des Goldwerthes anzuerkennen,
und sucht die allgemeine Preissteigerung, welclie in Folge dcsscn

1) Cod. Theod. XII, 7, 2 Kmptio venditioqtic solidorunif <juos cxcidtint aut
deminuunt aut̂  ut propria verba utar cxipiditatis, arrodunt, tamgnam levcs cos vol
dchiles nonnullis rcpudiantihus impcdiiur. Ahnlich der Verfasser des SchriftcheiiS
De rehus hcllicis, das in den Ilandschriften und den alteren Ausgaben binter
der Notitia Dignitatum stckt: Inter damna rei imhlicae non ferenda soUdoritm
figura aliquanto fraudibits depravata diversa popxtlos i-atioî e sollicUal ct regiae
Tiaiestatis imaginemj dum per monetae culpam refutattir, imminuit.

2) Ganz dasselbe wiedcrholt sich unter Valentinian III. Man weist die
Solidi seiner VorgilDger und selbst die seines Mitregenten Theodosius II.
zurtlck, obgleich sie ganz von gleicbem Gewicbt und Peingebalt .wie die
seinen sind, doch diese selbst glaubt man aus schuldiger Ebrfurcht nebmen
zu mUssen. Der Kaiser verfehlt denn audi nicbt zu erklaren, dass cr dies
als eine contnmelia seiner hohen Verwandten und Vorfaliren betracbte uud
demgemass rachen wolle. S, 76.

3) Cod. Just. XI, 11, 1 Solidos veterum principum venerationc formatos ito.
iradi ac suscipi ab ementibus et distrahentibus iubemus, ut nihil om7nno refragaiionis
oriatur, modo ut dehiti ponderis sint et specici prohae (Diese Klausel zeigt, dass
es sich nicht etwa um abgegriffene und dadurch leichter gewordene Stiicke
bandelte): sciturls universis, qui aliter fecerint, liaud leviter in sc vitidicandum.Eine ganz abnlicbe Bestimmung trifft dann spater Leo Novell. 52, und da
das Gesetz Valentinians in den Codex Justiniaaus aufgenommen ist, so Icann

auch im sechsten Jahrhundert noch nicbt uberflussig geweseu sein, die
Annahme der alten Solidi einzuscbarfen.

4) Cod. Theod. XII, 6, 13, ein Fragment desselben Gesetzes, welchemdie eben angefttbrte Stelle entnommen ist.
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liereinbracli, moglichst aufeuhalten ^). Zwischen 379 und 383
^Yird aufs Neue verboteiij die Solidi der verstorbenen Herrscher
niedriger zu scliatzen, als die des regierenden, imd der Zuwider-
haiKlelnde diesmal sogar mit der Todesstrafe bedroht"). Wah-
rend nach Diocletians Preisedikt Pfund Gold noch 694% De-
iiare gelten sollte, ̂ vird im Jahrc 396 der Solidus gesetzlich 25
Pfund Kupfer gleicligestellt"), was, wie unten gezeigt warden
soil, nur 500 Denaren entspriclit. 445 giebt Valentiniau III. das
oben besprochene Gesetz, welches ajif ein neues Sinken des
Soliduspreises liinweist. Urn 523 beklagen sich die Leibgardeu
des Theoderich, dass die Goldstucke, welclie sie als Lohnung
empfingen, nicht vollwertliig seien̂ ). Dies wird auf ilir zu ge-
ringes Gewicht gesclioben, olme Zweifel mit Unrecht, da der
Solidus immer gut gepragt worden ist, Der eigentliche Zweck
der Bescbwerde'war liochst walirsclxeinlicb, den Konig zu be-
stimmeu, dass er den Sold in einer anderen Kunzsorte zahlen
lasse, die holier im Kurse stand. Etwa gleichzeitig, beim Ke-
giernngsantritt Justinians (527), zaliltcn die Geldwechsler fur
den SoUdus 210 Folles oder 420 Denare"̂ ), also 80 weniger als
im Jahre 396; beim Abschluss des Justiuianiscben Gesetzbuches

n Cod. Just. Xr, n, 2 Pro imminuiione, guae in aestimatione solidi forte
tractaiur, omnium quoqtte specieritm pretia dccrescere oporteU en ar war urz

'

soMoru,,. uniform. prettu,n poslulare scU.«t capUaU su„Uc.o
tLdo. ,ui - aelernales ..U,,s. dum fra..Mus siudet, a...er,t ..Uores.

3 ) C o d . T b e o d . X I , 2 1 , 2 . . . j - . • ,41 Cassiod var I, 10 D̂ mestici prdeMres equUwn et pedUum, qm nostra,
aniae vidcntnr lugiter exctor. adm,at<. nobis supplicatione conquesti sunt, al,
Illo arcario praefictonm pro emohmentis sotlcmnibus „ec integr, ponderis soUdos
percipcrc et in nmnero gravia se dispendia smtmere.

5) Proc. hist. arc. 25 p. 72 X) tw»' riQyvQttfioî <av nQongoy cTsxa y.at
fjiaxoaiovs 6/ioloviy oy? xalovait', vntQ tt'os GTnzijQoe /puffoiT
01 tiwdoroj)', avrol X£()d>; oixtln 6ydo/)xovTti xal
ŜxccTOi' fj6yovs vntQ Jov araTijQô  <yi(focB-(a tovs ôolobf Ji6r«|«j'7o. "Wcnil

Procop die geringere Scbatzung des SoUdus der Geldgicr des Juatiniau Scbuld
giebt so entspriclit das seiner ganzen Tendeuz. Jedenfalls ist der Kaiser
mit seinen Ausetzungen nur den Kursscbwankungen gefolgt.
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(538) wurde er auf 20 Pfimd Kupfer oder 400 Denare normirt^);
als Procop seine Geheimgescliichte sclirieb (558), gait er nur nocli
180 Fo l les Oder 360 Denare . A lso das S inken dcr Go ldmimze
ist ein ganz iinunterbrochenes. wenn es gleich zu verscliiedenen
Zeiten natiirlich in verschledenem Tempo forlsclireitet.

Dem gegenuber giebt es freilich auch einzelne Notizcn,
welche auf ein Steigen des Goldkurses hinweiscn. In Rom,
iiber welches wir allein genauere Kunde besitzen, finden Nvir
scbon unter Gratian die Geldwechsler {collectarii) zii einer Innung
(coj'pws) vereinigt, und dieser ist die Pfliclit aufcrlegt, den Solidus
zu einem gesetzlich fixirten Preise zii verkaufen, wofur sie, um die
dabel entstehenden Verluste auszugleichen, einen festgesetzten
Zuschuss aus der stadtischen Weinkasse erhalt^). Gratian sah
sich gezwungen, jene Unterstiitzung zu erhohen )̂; Valeiitinian IL
setzte sie wieder herab*); doch bald stieg der Kurs des Goldes
von neuem und der Stadtprafekt musste sich 384 init einer
Relation an den Kaiser wenden, um eine Vergrosscrung des
Zuschusses zu erbitten®). Im Jahre 397 crkliirt sich die Staats-
kasse bereit, Gold fiir Silber im Yerhaltniss von 14,4 : 1
anzunehmen''); 422 scheint sich dasselbe auf 18:1 erhoht

1) Cod. Just. X, 29 acris ̂ )re/ia, quae a provincialihits postulantur, ita exigi
volumus, ut pro viginti libris aeris solidus a possessore reddaiur. Dies Gesetz ist
eine wortliche Wiederbolung des S. 79 Anm. 3 angefuhrteo, nur ist fiir viginti
quinque die niedrigere Zahl hineingesetzt.

2) Symmacli. rel. 29: Vendendis solidis, quos plerumque publiciis usus ex-
po&cit, collectaHoruvi corpus ohnoxium est, quibus area vinaria statutum pretium suh-
ninistrat. Not. Valent. XIV: ne unqxtam intra septem milia nttmmorum solidus
distrahatur, emptus a eollectario septem milibus ducentis. Vgl. Mommseil, S. 845.

3) Symnj. 1. 1. huic hominum generi taxationis exiguae vilitate nutanti divtis
frater numints vestri tantum pro singulis solidis staiuit conferendum, quantum
<iequitas iUius temporis postuldbat,

4) Symm. 1. 1. nummulariis pretia minora penduntur.
5) Symta, 1. 1. sed paulatim auri enormitate crescente vis remedii divalis in-fracia est̂  et cum in foro venalium rerum maiore sumina solidus censeatur, nummu

lariis pretia minora penduntur, petunt igitur de aeternitate vestra pro ratione praesenti
d̂ nitionis augmentâ  qui iam tanto oneri sustinendo pares esse non possunt.
6) Cod. Theod. XIII, 2, I: luhemus, ut pro argenti surnma^ quain quis ther-sauris fuerat inlaturus^ inferendi auri accipiat facultatem^ ita ut pro singulis libris

argenti quinos soliios inferat.
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zuliabon^); doch 538 ist es wieder auf den alten Satz zuruck-
gekehrt").

Bei diesen Ncachrichten ist zu beacliteii, dass, wo die
Scliwankungen des G-oIdkarses in Zalilenwerthen der beiden
anderen Metalle ausgedrttckt werden, das Sinken sicli iramer
gegenilber deni Kupfer, das Steigen nur gegenuber dem Silber
zeigt. Also das Gold sank gegen die Kupfermiinze stetig, das
Silber aber zeitweilig nocli mebr, und da den Geldwechslern
der vorgeschriebenc Scliatzimgswerth des Solidus natiirlich immer
in dem Metalle bezahit wurde, welches am billigsten zu haben
war, so konnten sie audi bei selir schleclitcm Stande des Gold-
kurses noch immer Schaden leiden, falls namlicli der Silberkurs
noc l i n ied r i ge r wa r.

•Diese Kursverhaltnisse bieten uiis tlen Schlussel, um die
Budeutmig der Nuinmi, nach weldien ini Jalire 445 Valentiman III.
den Preis des Solidus festsetzte, zu bestimmen. Wenn dasGoldstuck
im Jahre 396 noch 600 Deuare gait, im Jahre 527 uur 420
uiid in del- Zwisclienzeit das Sinken fortdauerte, so muss seme
Nonnirung auf 7000-7200 Numnii ungefahr die Mitte zwischen
ienen beiden Denarwei-tlien halten. Nun gait bekanntlich der
Deuar der friiheren Kaiserzeit 16 As. Nehmen wir an dass
diese Eintheilung iiocli im fiinfton Jahrbuudert fortbestand und
dass der Nummus eben das As ist, so stollt s.cb der AnsatzValentinians III. auf 437̂ -̂450 Denare, was ganz vortiefflich

Seit der Zeit des Anastasius ersclieinen auf den romischen
liunfermunzen die Zablzeichen fur 40, 20, 10 und 5, doch setzen
gewisse Pragstatten auch 16 neben der 20, 8 neben 10, 4 neben

1) Cod Tiieod VIII, 4, 2'̂  • striguUs Ubris argenti., quas privnpllares
'.{s apectabilibus ducibus sportulae gratia praestani, quaterni solidi praebeantur̂

ton ojerre sua sponte vialuerint. Es wiive allerdings mbglich," hiermit eine Yerminderung der Sportel beabsiclitigt ist und sicli der
frtrswerth des Silbers tliatsiiclilich holier stellto.

2) Im Justinianiscben Gesetzbuclie wird die S. SO Anm. C angefiilirte
Verordnung uuverandert wiederholt und damit ibre Geltung auch fur das
sechste Jahrbuudert anerkannt.

Z e i t a c h r i f t fi i r K a m i s n i a t i k . X M I . 6
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5'). Hoclist wahrpclicinlich sind diesc sccundflron Zalilcn be-
stimmt, die Erinnerimg an eine iiltcre, diii-ch das Decinialsj^stem
verdniiigte Seclizchntheilung des Denars autVcclit zii erhalten;
sie bestatigen uns also das Foi-tbestehen dcs alten As als kleiuste
Rechnungseinheit, auf welcho das Gosctz Vulcntinians III. uns
gefuhrt hat,

Auf die gleichcn Nnmmi sind audi die Wortlizciclicn CN =
250 und PIC6=125 zu deuten, welchc sicli aut" den halben und
Viertclsiliquae des Justiniis und Justinian finden. Das Miliarense
enthielt ja schon nach Diocletians Bestiinniuiig 50 Denai'O, was
nach der Einthdlung des Anastasius 1000 Nuniini crg'iebt^).
Jene kleinen Silbermuiizen niusston als Viertcl und Achtcl dcs
Miliarense also tliatsachlich 250 rasp- 1*25 Nninmi glcichgesetzt
werden. Dies ist insofern von Interresse, als es zeigt, dass das
Verhaltniss der Silbermiinze zum Denar, wie es Diocletian ge-
schaffen hatte, 250 Jahre spiiter nocli gesetzlicli fortbestand.
Ubrigens pragt sicli auch liiorin das bedouteiide Steigen des
Kupferwerthes aus, da ja unterdessen das Miliarense selbst von
/06 zu '^3 des Silberpfundes erhobcn war.

Wie der JSTummus, so war auch der Follis bisher nocli eine
unbekaTinte Grosse. Folgeu wir den niodernen Handbuchern,
so gab es einen Gold-, eineu Silber- und zwei Kupforfolles, die
alle an Wertli vcrschieden waren. Da nun die Goncipientcn
der Kaisergesetze und wer sonst im Altcrthum des Follis er-
wahnt, es fast nieinals flir erforderlicli gebaltcn liabcn, dem
ôrte eine nahere Bestimmuug hinzuznfiigen, so steben wir in

1) Mommsen, die FollarmUnzen, in Pinder unci Fricdlaondci', Bcitrilge
zur antiken Munzkunde, S. 123,

2) Auf diese Eintheilung bezieht sicli wohl das Zcuguiss dcs Dardanius
bei Job. Lyd. de mens. IV, 9; 6 di JctQiTKi'toc If tw tuqI <fT«0-fiiot'
o/?oic5»' Aij / f t yfviai^ctt to f i iXiaQiaiov xctl clno t iov
owrwff ot'ofjttoo^^vm. Dardanius, wahrscbeinlich ein iiUorfir Znitgonossc des
JohannesLydus, erklavtc die Eintheilung des Miliarense, welche er unterseinen Augon hatte entstehen sehen, fur uralt, um damit dem Kaiser
Anastasius eine Schmeichelei zu sagen. Denn in jener Zeit gait ja nichts

rCihrolichor, als vergessene Jnstitutionen des grosseu Alterthuois wiedei'inf? Leben zurQclizurufen.
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jedcm einzelnen Falle vor cler Frage, welche von jenen vier
Arten gemeint sei. Aber sollte diese Zwei- oder riclitiger Vier-
dentigkeit iiiclit audi die Zeitgenossen selbst in Verwiming
gebraclit habeii? Zwar ob von einer kleinen Scheidemunze oder
von ciiier betrachtlichen Goldsumme die Rede sei, das liess sich
leicht aus dem Znsamraenhange erkennen; doch ob ein Goldpfund
Oder nur ein Achtel desselben bezahlt werden musse — denn
so sollen sicli Gold- und Silberfollis zu einander verhalten
haben —, das konnte audi denjenigen, an weldie die Gesetze
gericlitct wareii, iiicht ohiie Weiteres klar sein. Von einem
Pfuiide sdilechtliin wird niemals geredet, sondern immer fitgt
man m^genti oder aeris hinzu: "wie koiiimt es, dass man
bei dem Follis iiiclit auf dieselbe Weise den ualieliegenden
Hissverstandnissen vorbeugte? Die einzig mogliclie Ant\\ort
ist, dass das Wort eben nidit so vieldeiitig war, wie wir anzu-
nehmen gewolint sind,

Follis heisst zweifellos 1) der Sack, 2) eine Summe Kiipfer-
geld, deren Hohe wir ziinadist noch nicbt kenneu, die aber
jedenfalls recht ansebnlicli gewesen sein muss, 3) einekleine Kupfer-
miinze, 4) die Senatoi-ensteuer. Diese vier Bedeutungen sind
sicber, aber sie alle sind der Art, dass sie im Zusammenhange
der Rede keine Verwedislungen zulassen. Ausserdem lasst
sicli jede aus der andern niit Leichtigkeit entwickeln. Die Geld-
summe fuhrt danach ibren Namen, dass man sie m einem „Sadt"
von bestimmter Grcisse zu bezahlen pflegte; die Kupiermunze
ist das einzelne StUdt, weldies mit vielen andern gleidier Art
jenen ̂ Sack" flillte; die Senatorensteuer endlidi wurde nach
Folles uormivt und entriditet. Ob wiv nodi audere Bedeutungen
anzunehmen haben, wird sidi ergeben, nachdem wir deu Wertli
der beiden Kupfereiniieiten, wdche den Namen folhs fttlirten,
best immt haben werden.

Wir beginnen mit dem kleinen Follis. Von diesem ist iiber-
liefert, dass er zwei Denare') and ein Zwolftel der Siliqua

1) Hultsch I, S. 267, 6: dvo Afrrra icara tov J/jvagifffioi'. Beiden
Metrologen dieser Zcit ist Xsnroy der gewolinliche Ausdnick fur den

(3*
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galt^). Nehmen wir an, dass die Zuhl 12 eine spiitere Abrundung
fiir 12J^ ist, so stimmen diese beiden Ansatze vollkommen iiberein.
Denn da das Miliarense auf 50 Denare normirt war (S. 50), so
kommen der Siliqua, als seiner Hiilfte (S. 68), 25 zu,

"Dm das Verhaltniss des Follis zum Kiipfcrpfiinde zu be-
stimmen, das sich naturlicb niit seinem tluitsiichliclien Gcwicht
keineswegs deckte, besitzcn wir folgeiide Naclirichten. Vom
Regierungsantritt Justinians (527) bis zu der Zcit, wo Procop
seine Geheimgeschichte schrieb (558), sank der Prcis des Solidus
von 210 auf 180 Folles. Als die Codification des romisclien
Rechtes abgesclilossen wurde (538), gait er 20 Pfund Kupfer
(S. 79), AYir werden init einiger Wahrscheinlichkeit annehmen
dUrfen, dass diese Summe zwischen dem Werthe, welchen der
Solidus 527, und demjenigen, welchen er 558 besass, iingefalir
in der Mitte steht. Unter dieser Yoraussetzung wttrden wir
das passendste und zugleich einfachste Verhaltniss gewinnen,
wenn wir die 20 Pfund des Codex 200- Folles gleichsetzten.
Dies kann zwar zunachst nur als Vermuthuiig gelten, docli wird
es durch die folgende Erwagung zur vollon Gewissheit erhoben.

Wie wir schon S. 68 geselien haben, gait dor Silberfollis
125 Miliarensia. Rechnen wir diese Summe nach der oben ge-
fundenen Gleichung von 1 Miliarense = 50 Dcnaren in Icleine
Kupferfolies um, so erhalten wir 3125. Und nach den Glossae

Denar. Christ, Dcnar und Follis der spUteren romisclien Kaiserzeit. Sitzungs-
berichte d. kgl. bair. Ak. d. Wiss. 18G5 Bd. I, S. 128. Wenn Hultsch I,
S. 305, 5; 306, 19; 320, 6 der Follis auf 4 uaattQiK oder xocfpKrrftt augesetzt
wird, so ist dies wobl gleichbedciitend, insofern die altertbamlichen Ausdrttcke
as und quadrans auf das kleinste KupferstUck der spaterea Zeit, den Cente-
nionalis, angewandt zu sein scheinen. Dem cntsprechend setzt das Edikt
l^iocletians den Preis des Pfundes Schwcinefleiscli auf 12 Denare, ein Ge-
setz vom J, 363 (Cod. Theod, XIV 4, 3) auf 6 Folles fest. Dass er sich 63 Jahre
lang unverSndert erhielt, ist desshall) erklilrlicli, well er nicht don wech-
selnden Coiijuncturen des Marktes unterwoi'fen blieb, sonderu gesctzlich ge-
regelt war und wenigstens in Rom, auf welches allein sich die spatere Ver-
ordnung bezieht, durch wohlorganisirte Zufuhren kunstlich aufrecht erhalten
wurde.

1) Mommsen, die Follarmtinzen S. 128,
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iiomicae bedeutet folUs unter andern auch ein Gewicht von
312 V; Pfund'). Diese Zahlen verlialten sich genau wie 10 rl").
Aus diesom Guwiclitsansatz lernen wir zAigleich, dass der Silber-
follis gar keine selbstandige Esistcnz hatte, sondern weiter
niclits bedeutet, als don Wertli des grossen Kupferfollis in Silber-
miinze ausgedriickt.

Wie aber ist man dazu gekonimen, den letzteren auf eine
so sonderbare Zalil wie 3125 zu fixiren? Die .Erklarung dafur
bietot die Reclinung nacli Nummi; da von diesen 16 auf den
Denar, 32 auf den kleinen Follis gingen, so enthielt der grosse
genau 100,000. Zugleich mag auch die Riicksicht auf ein be-
quemes Verlialtniss zum Goldpfunde mitgewirkt liaben, denn
3125 Folles oder 125 Miliarensia sind nach dem Munzsystem
von 301 ein Achtel desselben, das ist nacli lieutiger Wahmng
114,2 Mark. Da diese Zahlen sich nur in jene ephemere Miinz-
ordnung mit ihrer strengen Durchfiihrung des Decimalsystems
einfiigen lassen, so ergiebt sich aus ihnen, dass die Rechnungs-
cinheit des grosscu Follis iim die Zeit des Preisedikts gcschaffen
ist, wozu es gut passt, dass sie um das Jahr 310 zum ersten
Mai erwahnt wird (S. 53 Anm. 1).

Dass ein Goldfollis existirt habe, ist uns nirgend direkt
uberliefert, sondern es beruht nur auf einer modernen Combi
nation, die zwar sehr iiaheliegend, aber nichtsdestoweniger tru-
gerisch ist. Die Glossae nomicae berichten uns namlich Folgendes:
irsQog de d (/oXXig rcSy â ioXortorseoJV xara TzoXsig
oMag Hataa^sv, ore rjy avrotg ro zszvxn^og

1) Hultsch I, S. 308, 19: iff" Xsyo^tyoe xai paUvnoy -
'axH eft dmxofflovg n(PT>)Xoi'Ta, rovziaxt XixQ^S rt^
tJf (xô ros 6x«t7ioy iffivagLov UtQav a xai ovyylcig y. Wenn Pfund der
Siliqua entsprecben, - denn die.e ist ohne Zweifd auch hier mU dem
iyrjudQioy gemeint (s. S. 68) —, so stimmt dies vortrefflich zu ihrer Gleichung
mit 12*^ Folies. Vgl. Christ S. 125.

2) Wenn es noch einer weiteren Best&tigung bedilrfte, so kOnnte man
anfabron, dass Kaiser Honorius (Cod. Theod. IX 3, 7) den FolUs — denn
dieser ist liier jedenfalls gemeint — luit eiuem golehrteu Numeu lihcUa, das
heisst „das Zebntel", neunt.
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i<cet atvyr/fia to xqsTtioi' tr roTc y^vf-rrt rrgog to {.ifye^og t^g
a î(t)(f€0}g diuy,Qiv6fi€V0V tco ttogm. roTg rov Trown'oroi' T^?^ovg
oxid) yqvciov ?JTQat, zoTg St xov dsvziQov tetXfjCiOfC, xat di>o roTc
TQtzoig, o)g 'H(jtr/tog o t?J.ov<JiQioc 6 (f t?.0(70(f^(tcic iijc JShXr}-
(jiag bv xCn y^^ovi'/.w diadzrinan tqg ifitooictQ^). Die Definition
des Follis, welchc iins hier geboten win], ist an sicli nichtneu:
es ist ebcn von dcr Senatorenstciier die llede. Aiich dass cliese
in drei Stufen erhoben wurde, "wisscn wir sclion dui'cli Libauius^)
und den Codex Tlieoclosianiis®). Neu ist abcr, dass die Satze
dieser Steuerstufen 8, 4 und 2 Pfiind Gold betrageu iiaben;
docli audi dies scheint in den Reclitsquellen eine Bestatigung
zu finden. Dcnn diese setzen fiir die dritte Stufc zwei Folles
fest, fur die zweite vier^). Die Annahme bot sich al!?o von selbst
dar, dass in diesem Falle Follis und Goldpftind identisch seien.
Doch bietet dioselbe so viel Schwierigkeiten, dass sie sicli
nieines Erachteus unmoglicli aufrecht erhaltcn liisst.

1) Wie solite das Pfund Gold zu dam Namen des Follis
kommen? Ob wir es uns in Barren odcr Miinzcn bezahlt denken,
imnier bildet es nur ein Ideines Hiuifchen. das nie eint^n „Sack"
fullen kann. Uberdies nimmt auch kein Mcnscli so kostbare
Munzen im Sack, sondern man zahlt sie nacli und llberzeugt
sich, dass sie wcder falsch nocli beschnittcn sind. Man konnte
also liochstens an den Wertli des Goldpfundcs in Kupfer denken;
aber welch ein ungeheurer Sack miissle das sein, der nah an
tausend Mark in Pfennigen enthalten solite?

2) Ein Gesctz vom Jahre 383 bestimmt in Bezug auf die
Senatoren: Viioimni vera follium maneat cunctos indiscî eta professio.

1) Hultsch I, S. 308, 10; dieselbe Nachricht in etwas karzerer Form
auch S. 309, 9.

2) Epist. 255 (f ' t tvrov xal %oQ>!yo,' tk fiiytaia fSnna-
0 (Tf ovK ouO' (hvztQnt ' cTyj /wir ' c<y KQaCfhfW <rc(h}v^ <(y cuf cvdk T*}y TQijtjy nvtv novov.

3) C, Th. VI, 4j 21 § 6: Ourti duo folles aut quatiuor aut eerie amplius in
professione hahehunt.

4) Cod. Thftod. VI, 2, 8 § 2; 4, 21 § G.
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etiamsi j^ossessionem forte non haheanV). Unter ist Iiier
zwar nicht Besitz ilberliaupt, sondern nur Grundbesitz zu ver-
stclienj docli fiir Senatoreii, "welclie von jeder Art niedern Ei-
werbes aiisgesclilossen waren, pficgte jeiier, wemi audi nicht die
einzige, so doch die luuiptsaclilichste Einnalmiequelle zu sein.
AVer von ilmen gar kcinc licgcnden Giiter besass, dessen Eiu-
koinmeu konute nur ein hochst bescheidenes seiu, und gleich-
"wohl sollte eine Stcuer von zwei Pfund Gold, d. li. 1827 Mark,
daraiif gernlit liaben? Dicser Satz ist nicht hoch, sondern
volllionimen unertraglich; dass ein verruckter Tyrann ihn ein-
filhrte, "ware deiikbar, doch jedenfalls liatte er sich nur wenige
Jahre halten konnen. Die Minimalsteuer von zwei Folles aber
ist von Constantin bis auf Tlieodosius unverandert geblieben;
clriickend also mag sic geweseu sein, aber gewiss nicht un-
h a l t b a r ,

3) Im Jahre 393 wird ein neuer Minimalsatz gescliaffen,
iind dieser betragt nur sieben Solidi"). Wer hat je gehoit,
dass man bei einer Steuererniassigung mit einem Schlage auf
Aveniger als ein Zwanzigstel des friilieren Betrages herabgegangen
ware?®)

A) Jene Glosse, von dcr wir ansgegangen sind, verrath fast
in jeder Zeile, dass ihr Concipient seine Quelle groblich missver-
standen und den Inhalt derselben bis zur Unkeiuitlichkeit ent-
stellt hat. Es heisst dort, die Steuer habe auf den ̂ îoXoywraQo.
^azd gedriickt. Nun wohnten zwar in den meisten
Stiidten des Reiches auch Senatoren, aber das officielle Domicil
war fiir sie alle Rom oder Constantinopel. Wiireii wir also
darauf angewiesen, die Glosse nur ans sich selbst zu inteipie
tiren, so konnten wir in den â ioXoyokfQoi xara noXsig kaum
etwas anderes, als die Muiiicipalmagistrate und Decurionen
sehen. Weitcr ist gesagt, die Steuer sei jenen
a u f g e l e g t , o n r ; ; ? t ^ T v x n ^ o g .

1) Cod. Tlieod. VI, 2, 8 § 2.
2 ) C o d . T h e o d . V I , 2 , 1 0 . ^
3) Dasselbe Bedeaken bat schon Christ a, a. 0. S. J47 ausgesprochen.



88 0 , S e e c k :

Dass man die Senatoreinvurdc von deu Viitern ererbte, ist
freilich richtig, doch war dies walirlich niclit dcr Gnind der
Steuer, und sie lastete audi auf denen, welche niclit cliircli Ab-
stammung, sondern durch kaiserliche Ernennung in deu Senat
gelangt waren. Endlicli iieisst cs, dass sic sicli nacli der Hohe
der Wurde abgestuft habe {nQog zd iJfyeO^oc rijq a îc6(j€0)g dta-
xQtvoiifvov TO) nodo)). Es braucht wolil kanni gesagt zu werden,
dass nie ein romischer Kaiser cine so tliorichte Bcstinimung er-
lassen konnte, sondern dass sicli die Steiierstufen damals so
gut, \Yie heute, nur nach der Grosse ties Veruiogens richteten.
Einer Quelle, die sicli fast iiberall, wo "wir sie controliren konnen,
so unzuverlassig erweist, diirfen wir da nicht Glaubeu schenken,
wo sie UDcontrolirbar wird.

Offenbar sind die Stufen von 2, 4 und 8 Folles ganz nach
demselbenFolUs bemessen, den wir bisher kennen gelernt haben )̂.
Die Hcihe der Steuer ist also nach deutschor MiUize 228, 456
und 913 Mark, was innner noch sehr bedeutend, aber doch er-
traglich ist. Auch ein Herabgehen im Minimalsatze von zwei
Folles auf sieben Solidi, d. h, von 228 auf 89 Mark, ist zwar
eine sehr betrachtliche Steuerleichterung, aber keine unbegreif-
liche. Eudlich erklai t sich aus diesen Satzen auch das Missver-
standniss dcs Glossographen. Die hoclisto Steuer von acht JFolles
ist namlich nach der Diocletianischen Rechnung einem Pfunde
Gold gleich. Wie er seine Quelle uberall verdreht, so hat er
bier dasjenige, was er als don Maximalbetrag des Foilis im
Sinue von nSenatorensteuer" angegeben fand, auch an den
Stellen eingesetzt, wo von dem Foilis als Kechnungseinheit die
Rede war, und ist so zu seineu exorbitanten Steuersatzen ge
langt.

Es gab also nur zwei Arten des Foilis, einen kleinen und
einen grossen, Beide gehorten urspriinglich der Kupferrechnung

doch ist es allerdings wahrscheinlich, dass man den letzteren
spaterer Zeit nie mehr in Kupfer auszuzahlen pflegte und

1) Zu diesem Resultat gelangt auch Christ S. 148.
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ei' sich dadurch allinahlich in die grosste Einlieit der Silber-

rechuung vcrwandelte.
Dies ist wolil der Grund geweseiij ^Yarum inan zwisclien

384 und 392 die Siliqua von Vno Pfundes hcrab-
setzte. Denu da sie nacli wie vor clos Follis blieb, so
wurde jetzt dieser genaii auf das doppelte cles Silberpfuudes ge-
bracht (S. 68), walirend er voriicr zii ihm in dem sehv uubeqnemen
Verbaltniss von 25 ; 12 gestanden hatte.

(Schluss folgt.)

G r e i f s ^ v a l d . O t t o S e e c k .
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Die Miinzpolitili: Diooletians und seiner IfacMolger.
(Scliluss.)

I V .

Die Kupfermlinze.
Wenden wir uns nun von der scliriftliclien Ubeiiieferung

den Denkmalern zu, so liegt fiir die Zeit Diocletians und seiner
Mitregenten die Sache recht einfacli. Die grosse Masse ihres
Kupfergeldes zerfallt in zwei Munzsorten^), die man als mittlere
und kleine Bronzen zu bezeichnen pflegt. Beide entlialten einen
Silberzusatz, der durchi Sieden in einer Saure auf der Oberflache
hervorgetrieben war, so dass sehr gut erhaltene Exemplare nocU
jetzt wie versilbert aussehen. Die grosseren Stucke Iiaben eineu
Durchmesser von 23 — 27 mm, die kleineren von etwa 22; jene «
wiegen 7—14,5, diese 2,5—4,5, was etwa auf ein Normalgewicbt
von 10 resp. 4 romischen Scrupeln (11,37 uud 4,55) schliessen
lasst®). Die kleine Sorte ist im Geprage dadurcli charaktiisiit,
dass der Kaiserkopf immer mit der Strableiikroiie geschmuckt
ist̂ ), was bei den Mittelbronzen niemals vorkommt.

1) Die Sesterzen, von denen MissODg (Zur Mtinzreform unter Aurelianuucl Diocletian. "Wiener Numism. Zeitschr. I, S. 126) redet, ha e ic nie ge
sehen. Sie sind jedenfalls sehr selteu und ktinneu fiir den Geldumlauf kaum
v o n B e d e u t u n g g e w e s e n s e i n . , t v - , x -

2) Warum ich bei derjenigen Munzsorte, welche schon vor Diocletian
bestand, das Maximalgewicht, lei derjenigen, welche erst unter seiner Re-
gierung eingefUbrt wurde, das Durcbscbnittsgowicht als normales betrachte,
ergibt sich aus deui S. 44 u. 140 Gesagten.

3) Man nenut diese MOnze gewohnlich Antoninianus, doch da dieser
Name nur in den gefiilschten Urkuuden der Script, hist. Aug. vorkommt,
die von den Geldvcrhaltnissen des dritteu Jahrhuuderts gar kcineu Begriff

Z c K s c h r i f t f o r N u m i e m t i t i k , X V U . ®
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tiber das Verhaltniss der beiden Miinzsorten dUrften viel-
leicht folgende Zalilen einiges Liclit verbreitcn. Im Berliner
Museum befindet sich von jedem der vier MitregCDteu folgeude
Anzalil von Stiicken:

D i o c l e t . M a x i m . C o n s t a n t , G a l e r .
M i t t e l 1 1 8 1 3 8 5 8 8 5

K l e i n 1 3 3 1 1 0 1 8 2 6
Im Cohensehen Katalog ist iiacli fluchtiger Zithlung die

folgende Anzabl von Typen verzeichuet:
M i t t e l 8 6 1 3 2 1 0 4 9 5
K l e i n 2 5 5 2 9 8 5 8 4 5

Also bei den zwei Augusti, -welche 284 resp. 286 zur Re-
gierung gelangten, sind die Kleinbronzen in gleiclier Zahl vor-
handen wie die mittleren oder sie uberwiegcn sogar; bci den
Caesares dagegen, die erst 293 mit dem Piirpur bekleidet war
den, sind die grosseren Stiicke melir als doppclt so zahlreich.
Bei denjenigen Kaisern endlicb, welche erst nacli der Abdaukung
Diocletians (305) zur Herrscliaft berufen wurdcn, fehlen die

wehr haben, so entbehrt er jeder Beglaubigung und ist besser zii ver-
meiden. Dass es, wie Missong S. 133 annimmt, Stiicke init Strahlenkroue
gebe, die aus reinem Kupfer bestehen, halte ich schon aus Granden der
Zweckmissigkeit ftir sehr zweifclhaft. Jener Schmuck dea Kaiserkopfes batte
raehr als ein balbes Jahrhundert lang geradczu als das Wcrthzeicben eines
ganz bcstimmten Nominales gedient. Wenn man ihn jetzt auf MUnzen gesetzt
hiltte, welche durch den Mangel der Silberbeimiscbung einen viel gei'ingereu
Werth prasentirten, so batte dies nur zu einer Tiluscbung des Publikums
fUhren kdnnen, umsomehr als man die Weisskiipferstiicke, sobald sie etwas
abgegriffen waren, nicht mebr von reinem Kupfex' untersclieiden konnte.
Denn in den Sammlungen ist der Silbersud auch bei solcben Mtinzeu iiusserst
selten wahrnehmbar, die ihn ursprOnglich sicber gehabt haben. Er tritt niir
bei Exemplaren bervor, die entweder ausserordentllch. gut erlialteu oder von
den modernen Sammlern mit Sauren bebandelt sind. Selbst recht gufc con-
servirte Stttcke haben meist Aussehen und Patina des reinen Kupfers.
kann daher niemals obne chemiscbe Analyse behaupten, dass irgend eine
Munzgattung keinen Silberzusatz enthalte. Von den Stticken mit concordia

welche Missong anfQhrt, habe ich in Berlin einzelne geseben, bei
denen der Silbersud unverkennbar war, und nacb Mommscn S. 798 Anm, 207
hat Rauch gerade bei Miinzen dieses Reverses einen Gebalt von 4̂ /̂  Procent
Silber constatirt.
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Munzen mit der Strahlenkrone ganz') . Man wird daraus
scliliessen diirfen, dass die Pragung derselben unter Diocletians
Eegieruug aufgehort hat und dies zwar zu einer Zeit, die nicht
gar zu lange auf die Ernennung der Caesares (293) folgte. Als
Bestatigung kommt hinzii, dass die aus Kleinbronzeu bestehenden
Schatze, welclie unter Diocletian vergraben sind, Munzen des
Constantius und Galerius entweder garnicbt^) oder nur in ganz
verschwiudender Zalil') enthalten, wabrend diejenigen, in welchen
die Caesares haufiger auftreten, ganz ausscbliesslicb aus Mittel-
bronzen zusammengesetzt sind *). Beide Munzgattungen vereinigt
kominen in Scbatzen Diocletianischer Zeit, obgleicb deren Anzahl

1) Maximinus Daza macht nur eioe scheinbare Ausoahme, dean auf den
bcideu Munzen mit Concordia militum (Cohen 9) ist nur durch Versehen des
Stempelschneiders maximinvs fur maximianvs geschrieben; in Wirklichkeit
gehorfc die eine dem Maximiniau, die andere dem Galerius an. Dies beweist
der beiden Stilcken gemeinsame Revers, der bei Diocletian uud seinen Mit-
regcntcn ganz gcwohnlich ist, bei Maximinus Daza dagegen sonst nie vor-
kommt. Ausserdem lautct auf der einen Miinze der Name: Imp. C, M. A.
J\faximint(s p. f. Aug., und M(arcus) A(ur€lius) hat der alte Maximian ge-
heissen; Maximinus kommen die Vornamen Galmtts Valerius zu. Vgl. Sallet,
Zeitschr. f. Num. V, S. 253, wo im allgemeinen das Richtige getrofFen, nur
aus einem begreiflichen Verseben auf der stark abgegriffenen MUnze, die
dort beschrieben wird, 'WfJJerius) statt M(ar<;Ks) A{ureltus) gelesen ist. Dies
hat Sallet selbst iiach -wiederholter PrUfung bemerkt und mich gebeten,
seinen Irrtbum zu bei'ichtigen.

2) Schatzfund vou Genf: 1800 Kleinbronzen von Claudius Gothicus bis
auf Diocletian und Maximian. — Aubonne: ahnlicher Art, doch war auch
ein Carausius dabei. Memoires de la societe d'hist. de Geneve I, S. 239.
Han sur Lesse: 7000—8000 Kleinbronzen von Gallienus bis auf Maximian.
Revue de num. Beige. Ill Ser. V, S. 310. - Strassburg: 200 Stttcke von
Probus, Diocletian und Maximian. Westdeutscbe Zeitschr. VII, . lo .
Bawtry: GOO Stiicke von Valerian bis auf Diocletian. Num. Chron. Ill
S e r . V I , S . 2 4 5 . . ,

3) Im Schatze von Blackmoor fand sich unter 29,802 Klembronzen,
davon 75 des Diocletian, 53 des Maximian, 545 des Carausius, 90 des AUectus,
nur ein einziges Stack des Constantius Chlorus, keins des Galerius. Num.
Chron. N. S. XVII, S. 90.

4) Dieser Art sind die Schatze von Vezenaz (Mem. de Geneve I, S. 240),
Emmersweiler (Westd. Zeitschr. VI, S. 131), Trier, Heddert, Confeld, Ims-
bach (a. a. 0. VII, S. 155; 156; 161) und Little Malvern (Num. Chr. XI, 1849,
S. 19), welcho z Th aus vielen Tauseuden von Mittelbronzen bestelieu.

8>̂
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sehr betrachtlich ist, niemals vor. Die eine muss also (lurch
die andere ganzlich aus dem Verljehr verdrangt wordeu sein.
D a S t u c k e v o n a l i e n b e i d e n S o r t e n d a s s e l b c We r t h z e l c h e u

tragen, also aucli gleichviel gelten sollten, so bedeutet die Eiu-
fiihrung der grosseren eiue Erbdhung des Mlluzfusses. Gleiclx-
zeitig damit mUssen die kleineren abgeschafft sein und zwar in
der hartesten und schonungslosestcn Weise. Denn durch die
Staatskassen eingezogen kbnnen sie nicht sein, da sie in den
Schfttzen, welclie nacli 306 vergraben sind, wieder sehr hiiufig
auftreten. Ebensowenig sind sie auf einen Bruchtheil ihrer
fruheren Geltung herabgesetzt worden; denn wenn sie in der
zweiten HaUte von Diocletians Regierung llberhaupt uoch einen
Werth besessen batten, so wiirden sie in den zahlreiclien Schatzen
jener Zeit nicht ganzlich fehlen'). Die Kaiser haben sie also
einfach fur ungiltig erklart und alle, welche sich ein Geld-
stimmchen in Weisskupfer zuriickgelegt batten, mit einem i'̂ eder-
strich ihrer Ersparnisse beraubt. Welche Aufregung dieser
legislatorlsche Gewaltakt hervorrief, lasst sich ermesseu. Wahr-
scheinlich ist er es gewesen, der in Alexandria die Empo-
mng des Achilleus hervorrief und Diocletian zwang, \Yahreud
eben von aussen der Perserkrieg drohte, eine Stadt seines
eigenen Reiches acht Monate lang zu belagern.

Eur die genauere Zeitbestimmung jener Miinzreform —■
wenn man fiir ein so revolutionares Vorgehen den Namen Re
form gestatten will — bieten die Alexandrinischen Kupferstucke
einige Anhaltspunkte. Diese haben bekanntlich die Eigenthiim-
lichkeit, dass sie auf der Ruckseite das Hegierungsjahr des
Kaisers tragen, Avelches vora aegyptischen Neujahrstage des
29. August an gerechnet wird. Als Aurelian alien ubrigeu

1) Diesen Schluss hat auch Hettner (Wostd. Zeitscln*. VI, S. 141) ge-
zogen, Trotzdem setzt er S. 144 eioige MQnzen mit der Stralilenkrone deu
Uittelbronzen gleichzeitig an, was gewiss nicht richtig ist. Die Erwahuung
er Decennalienfeier in zweien der Reversinschriften braucht sich nicht auf

Galerius zu beziehen, dessen Bild die Kopfseite zeigt, sonderu kann, wie das
70 Anna. 2 angefahrte Beispiel lehrt, auch auf das entsprechende Jubi-

Jaum Diocletians (293) oder Maximians (295) gehen.
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Stildten und Provinzen die selbstaudige Pragung untersagt hatte,
war Alexandria aiisgenommeu worden, und Mer ist denn audi
bis zur Ernennung derCaesares sehr massenhaft Geld gesclilagen.
Bald naclilier wurde diese ^Mlinzung eingeschrankt; seit dem
zehnten Jalire des Diocletian, dem neuiiten des Maximian
(29, Aug. 293—294) werden die aegyptischen Kupferstucke selten.
Dafur trat einc Reichsmiinzstatte neben der provinziellen in
Tliatigkeit') und hat noch eiue aiisebnliche Menge von Klein-
bronJien niit Stralilenkrone geliefert. Mit dem 12. Jahre
Diocletians, dem 11, ilaximians, dem 4. der Caesares (29. Aug.
295—296) hort daiin die autonome Pragung ganz auf, TJm
296 haben also Neuerungen ira Munzwesen stattgefunden. Da,
wie wir gesehen babeu, die Einfiihruug der Mittelbronzen nicht
gar zu laiige Zeit auf die Ernennung der Caesares (293) gefolgt
sein muss, so wird man sie wolil am angemessensten mit der
Aufhebung der Alexandrinischen Sonderpragung in Zusammen-
hang bringen^).

Die ^^erthzeiclien der Mittel- und Kleinbronzen sind bald
XX, bald XX-I, bald XXI, bald I; oder in griechischen Ziffern
K, KA, AK Oder A. Der Punkt findet sich auf Munzinschriften
dicser Zeit uberliaupt sehr selten; fast immer steheu die Worte
Oder auch die einzelnen Buchstaben, welche Abkiirzungen fur
Worte sind, olme jedes Trennungszeichen neben einander. So
wird fur Imperator Caesar Marcus Aurdius Maximianus puts feluv
Augustus regelmassig geschrieben: IMPCMAMAXIMIANVSPFAVG,
fur sac™ moneta Trevirensis SMTR und analog jn den meisten

1) Dass beide neben einander bestanden, Ichren die muzen des Domi-tius Domitianus, aus dessen kurzer Regiorung sowohl Mexandnner der frtt-
heren Art als auch Reiclisgeld mit ale im Abschnitt erha,lten ist. Der
Usurpator herrsclUe nicht, wio Missong S. 128 anzunchmen schemt mehroreJahri, sondern nur 8 Monate, wozu auch die ausseioMenthche SeItenheitseiner Mti.zen passt. Denn dass er mit Anhilleus ident.sch ist halte ich
trotz deu Ausmhrungen von Sachs (Achilleus und Domitms, Zeitschr. f.
Nurnism XIII S 239) fUr uuzwcifelhaft uud werde cs au (iiidcrer Stelle
lb6woxs6n

2) Zu demselben Resultat kommt auch Missoug S. 128.
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andeni Fallen. Wo aber der Punkt stelit, wie racist bei
•SM*SD' f i i r mora moneta Serdicensis da bezeicbnet er audi
immer elne Trennung. XXI kann also sebr wohl 20 imd 1 be-
deuten, aber XX-I niemals 21. "Weun Missong die beiden
Zeichen von einander sonderte und jedes fiir sicli zu interpretiren
suchte, so war dies nicht nur berechtigt, sondern durcliaus ge-
boten. Da die X von Alters her den Dcnar bezeiclmet, so sab
er in XX oder K die Mai'ke dcs Doppeldenars oder Pollis, in I
Oder A, die ja auch mitunter oline XX oder K auf den Miinzen
vorkommen, den Ausdruck dafur, dass dieser die Kcchnungsein-
heitbilden solle^), eine Erklarung, die ich scbon an sicb fur sehr
wahrscbeinlich balte. Urn sie zu stiitzen, komraen daun noch
verschiedene Momente hinzu, welche Missong iiicbt beacbtet batte,
die aber fur seine Hypothese, wie icb glaube, den eutscbeiden-
den Beweis l iefern.

1) Der Follis wurde, wie wir S. 84 gezeigt habcn,. y^o Pfund
Kupfer (= 32j75 Grr.) gleichgesetzt. Die Kleinbronzeu mit der
Strahlenki'one wiegen zwar nur 4 Scrupel (= 4,55 Gr.) maximal,
enthalten aber eine Silberbeimischung, die unter Diocletian
zwischen 2 und 4'A Procent schwankt''). Da bei dieser unso-
liden Pragung der Sollgehalt an Edelmetall dem Maximum des
thatsacblichen Gehaltes jedenfalls viel naber gestanden haben
wird, als dem Minimum, so konnen wir ibn auf etwa 4 Procent
ansetzen, was auf das einzelne Stiick 0,18 Gr. Silber ergeben
wiirde. Das Miliarense von Pfund Silber gait in derjenigen
Zeit, in welcher die Kleinbronzen umliefen, wabrsclieinlich 16
Folles oder 1,6 Pfund Kupfer (S, 62); demnach Avar das officielle

1) Wenn Diocletian in dem bekannten Edikt seine Preise nach Denaren
nonnirte, so geschah es woM nur, weil man fttr den Dcnai' ein alien gelau-
figes AbkUrzungszeichen (x odor X) besass, fiir den Follis noch nicht. Bonn
das Wort auf so umfangreichen Steininschriften immer aiiszuschreihen, hatte
technische UDbequemlichkeiten gehabt, Ubrigens ist die grosso Mehrzahl
der Preise, wio schon Christ S. 141 bemerkt hat, in Zahlen ausgedriickt,
die durch 2 thcilbar siud, also ebenso gut in die Kechnung nach Doppel-
denaren, wie nach Denaren passen.

2) Mommsen S, 798 Aum. 207.
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Verhaltnis der beiden Metalle 153,6:1; der Silberzusatz des
Follis entspracli also an Werth einer Kupfermenge von 27,65 Gr.
Zalilen wir noch seinen Kupfergehalt mit 4,37 Gr. hinzu, so er-
halten wir 32 Gr. Kupferwertli, das ist fast ganz genau Vio Pfund.
Mitliiii war bei den schwersten und silberreiclisteu Stiieken der
Metallwerth demjenigen NominalwertUe tliatsachlich gleicb,
wclchen Missong fiir den Zwanziger gefunden hat.

Da das Verhaltnis des Mollis iium Kupferpfunde und des
Miliarense zuni Follis vou uus nur durch Combination festge-
stellt ist, so wird man diese Rechnung vielleicht far trugerisch
halten. "Wir stellen ihr daher noch eine zweite gegenuber, die
ausschliesslich auf tiberlieferten Zahlen beruht. Fieilich
gehoren die Zeugnisse, auf welche wir uns dabei stutzen miissen,
meist einer sehr viel spateren Zeit an; dass sie auch fiir die
Regierung Diocletians Geltung haben, ist daher mehr als zweifel-
haft. Da sie aber alle noch in das vierte Jabrhundert fallen,
so wird das Resultat, wenn es auch nicbt ganz genau und zu-
verlassig sein kann, sich von dem richtigen doch nicht gar zu
w a i t e n t f e r n e n .

Im Jabre 396 wird der Werth des Solidus auf 25 Pfund
Kupfer fixirt'); auf das Goldpfund gingen also 1800. Nach dem
Preisedikt ist eiu Denar gleicli Vso,ooo Goldpfund, was nach dem
Verhaltnis von 1800:1 in Kupfer Pfund oder 11,79 Gr. er-
gibt. Mithin wurde sich der Follis nach dieser Rechnung auf
23,58 Gr. Kupferwerth stellen. Ira Jahre 397 wird em Pfund
Silber 5 Solidi gleichgesetzt'); dies entspricbt 125 Pfund Kupfer.
Nach diesem Werthvei'haltnis Icommt ein Silberzusatz der Klein-
bronzen von 4 Procent oder 0,18 Gr. einem Kupfergewicht von
22,5 Gr. an Werth gleicli; die ganze Munze wurde also 26,87 Gr.
Kupfer repi-asentiren. Auch diese Zahlen stimmon zu der von
Missong angenommenen Geltung der Zwauziger so gut, wie man
las bei einer Rechnung soldier Art nur erwarten kann.

1) Cod. Theod. XI, 21, 2.
2) Cod. Theod. XIII, 2, 1.
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Dass diese beiden Rechnuiigen, obgleich sie mit ganz ver-
schiedenen Zahlen operiren, dennoch uiigefahr zu dein gleicheii
Ergebnis fuhren, ist kein Zufall. Der wichtigste Feliler der
zweiten, Tvelclier darin besteht, dass der sehr viel holiere Kupfer-
W6rth des Jahres 396 auf die Zeit DioclGtians ubei'tragcii ist
(S. 79)j wiederholt sich iiamlich in beiden Gliedern und wird so
durch sich selbst compensirt. In Folge desseii sind die gcfun-
denen Zahlen zwar falsch, stimmen aber trotzdem nicht viel
schiechter uberein, als die richtigen der ersten Reclinung. Wenn
die Congrnenz eine minder genaue ist, so liegt dies an andcrn,
verwandten aber nicht so erheblichen Pehlern, welche sich nicht
durch Compensation ausgleichen konnten.

2) Will man die Zwanziger nicht als Doppeldenare aiier-
kennen, so wird man ihre Wertbzeichen kaum anders interpre-
tiren konnen, als dass sie 20 Denare gelten sollten. Danach
miisste man annehmen, dass der Metallwerth der besten
Stiicke kanm ein Zehntei des Nominalwerthes betrage; sie
waren also nicht mehr Scheidemiinze, sondeni beinahe
reines Zeichengeld gewesen. Diocletian hat sie urn 296 auf
das Ŝ f̂ache ihres Gewichtes erhoht, wahrscheinlich aber
en Silberzusatz, welchen das Publikum doch nicht zu kontro-

hren im Stande war, noch mehr vermindert. Denn auch bei gut
erhaltenen Mittelbronzen ist die silberige Oberfiache viel seltener
wahrnehmbar, als bei den kleinen Stucken. Der Werth der Munzenist also kaum vermehrt worden, wohl aber Iconnte ihre Ver-
ôsserung, insofern sie ihn augenfalliger machte, zur BesserungAres Kurses beitragen, und ohne Zweifel ist dies der Zweck des

Kaisers gewesen. Doch nehmen wir selbst an, im Gewicht prage
SKh der Werth vollstandig aus, so ware es doch die hochste
Xhorheit gewesen, ein Steigen des Geldkurses davon zu erwarten,
dass man den EiTectiywerth der Munze von eincm Zehntei auf
em Viertel ihres Nominalwerthes erhiihte. Zeicliengeld ware sie
auch so geblieben, und bei solchem richtet sicli der Kurs nicht
nach dem etwas grosseren oder geringeren Metallgehalt, sonderu
nach dem Vertrauen, welches die Regierung, die es ausgiebt, dem
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Publikum einflosst. Hatte das Reicli noch soviel Kredit, dass
man sein Geld zum vierfaclien Metallw'ertbe nahm, so hatte man
es ebeuso gnt zum hundertfaclieu genommen; es ware also gar
kein Grund abzuseiien, waniin der Deiiav nicht seine ursprung-
liche Geltuiig bewahrt hatte, sondern auf den "Werth von ein
paar Pfennigen herabgekoinmcn war. Dass eine Miinze im Preise
sinkt, wenn sie unterwerthig ̂ vird, ist nicht nothwendig, wie nnserc
Silberthaler heweisen; tritt es aber dennoch cin, so macht das
Sinken gewiss nicht friiher Halt, als bis der Kurs auf dem ̂ ti-
veau des Metallwerthes anlangt oder, da das Misstrauen einmal
"wachgerufen ist, selbst noch tiefer heruntergeht. Stand also
der Denar nicht mehr, wie nnter Augustus, auf Goldpfund,
so konntc er auch nicht auf ein ̂ /6o,ooo stehen bleiben, falls sein
Metallgehalt dieser Goldmenge nicht ungefilhr gleichwerthig war.
Ein ganz anderes Gesicht gewinnt jene Massregel Diocletians,
wenn wir den Zwanziger als Doppeldenar fassen. In diesem Palle
besass er nach dem Fusse von 296, auch weim sein Silberzusatz
nur wenig liber ein Procent betrug, doch den vollen "Werth von
'/lo Pfund Kupfer. Die Kleinbronzen hatten mit Recht Miss
trauen erregt, weil ihre Metallmischung sehr uugleichraassig war
und man daher nie wissen konnte, wie viel Silber man mit dem
einzelnen Stuck empfing; bei diesen grossen Munzen dagegen
geniigtc es, dass sie uberhaupt Silber, wenn auch nui in vei
schwindender Menge enthielten, um ihren Metallgehalt ihrem
Nominalwerthe annahernd gleich zu machen. Die
des Weisskupfergeldes hatte also ihren Zweck sehi woi ei u
konnen, wenn nicht audere Grunde, die spiitei im usammen
hange erortert werden sollen, einer Kurssteigerung entgegen-
g e w i r k t h a t t e n . r , t . . i i . -

3) Dass dor Doppeldenar oder Follis zur Ze. Diocletuns
nicht mu- als Kechnungsoinheit, sondern auch als Geldstuck
existirte und .war massenhaft existirte. steht test Denn n.e-
mals hatte n.an den Namen des ,Sackes" auf den ger.ngen
Werth von zwei Denaren angewandt, wenn nicht Stiicke dieses
Werthes die Siicke gefullt hatten, mit denen man GrosszaMungen
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in Kupfermiinze auszufuhren pflegte (S. 83), Da mm in der Zeit
von Aurelian bis auf Diocletians Abdankuiig cler Zwanziger
das einzige Kupferstuck ist, welches in geDtigender Henge ge-
pragt wurde, um bei Grosszalilimgen dienen zu konnen, so kann
auch kein anderes der Doppeldenar gcwesen sein,

Auch nach 296 wurdeu die Polles so unglciclimassig ge-
schlagen, dass die leiclitesten Stucke kaum das lialbe Gewiclit
der schwersten zcigen. Ohne Zweifel sollte audi hier, wie beim
Silber und Golde (S. 43), der Durchsclmittswerth als der nor-
male gelten, und beim Kupfer :var man in der Justirung der
Munzen naturlich noch viel nachlassiger als bei den kostbareren
Metallen. Dass dies fur ihren Kurs verhangnissvoll sein musste,
iiegt auf der Hand. Denn dieser ricbtete sich dem bekannten
Gesetze gemiiss eben nicbt nacli dem Durchsclinitt, sondern
nach dem -Werthe der schlechtesten Stucke, weil man oline
Wage und chemische Analyse ja niemals konstatiren konnte, ob
die einzeine Munze, welche man empfing, niciit wirlclicli zu
ihnen gehorte.

Denare hat Diocletian nicht schlagen lassen, wohl aber ein
ganz kleines Kupfermunzchen (13 mm), in dem ich den lialben
Denar oder Centenionalis erkennen moclite. Auch dieses No-
mmale findet sich, wie der Pollis, sclion bei den fruheren Kai-
sern, ist aber wohl nie sehr reichlich gepragt worden. Da es
weder gehortet, noch zu grossen Zahlungen verwandfc wurde, son
dern nur zum Wechsela des Mollis bei den kleinsten Einkaufen
diente, so konnte schon eine geringe Zahl von Stucken den Be-
durfnissen des Verkehrs genugen, wie man ja auch heute den
Pfennig, welcher dem Centenionalis ungefahr an Werth ent-
spricht, nur sehr selten zu sehen bekommt. Die Verbreitung
dieser Munzen durfte vorzugsweise dadurcb stattgefunden haben,
dass man sie bei Festliclikeiten unter das Volk ausstreute; denn
alle, die mir bekannt sind, tragen in dem sorgfaltigen Gepriige
und dem schonen Scbnitt des Stempels den Charakter von Fest-
mUnzen. Sie sind ubrigens wahrscheinlich hiiufiger gewesen, als
sich aus ihi-er Seltenheit in den Museen erkennen lasst. Denn
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da sie in den Scliatzfunden, aus Tvelclien ja der Hauptbestand
unserer Sammluugen lierstainmt, niemals vorkommen und die in
der Erde liegenden Einzelstiicke sich durch ihre Kleinlieit dem
Augc leiclit entzielien, werden sie seltener cntdeckt, als ilirer Zahl
entspricht. Das Gewicht der mir vorliegenden Exemplare schwankt
zwisclieu 1,1 und 2,4, d. h. zwisclien deui Viertel des altei'en
Follis (1,14) und dem des jiingeren (2,84), was zu dem von mir
angenommenen Wertlie dieser Miinzen passt.

Neben diesen allerkleinsten Kupferstucken fiuden sich recht
zahlreich Munzen von etwas grosserem Umfange (18—19 mm),
aber demselben Gewicht (2,55—1,42). Sie sind alle in Siscia ge-
schlagen und tragen die Reversumschrift: Genio populi Romani.
Der Avers zeigt die Kopfe des Constantius Augustus, Severus
Caesar, Maximinus Caesar und Maximianus Augustus, womit in
diesem Falle zweifellos Galerius gemeint sein muss. Denn kein
Kaisernamen, welcher der Zeit vor dem Mai 305 und nach dem
Juli 306 angehort, selbst nicht mehr Severus Augustus, kommt
auf dieser Art Munzeu vor. Sie sind also nur wahrend eines
Jahres und nur in Siscia, d. h. von Galerius, geschlagen ̂ vorden,
dort aber in grosser Masse; denn allein das Berliner Museum
besitzt nicht weniger als 14 Stiick von dieser Gattung. Ohne
Zweifel sind auch dies Centenionales, nur dass Galerius sie m
grosserer Menge in den Verkehr brachte, wahrend seine Mit
regenten bis auf Constantinus Caesar herab foitfuliien, sie aus
schliesslich als Festmunzen zu pragen. Im nachsten a ̂
hat nur noch Maxentius dies Noininale geschlagen, am haufigsten
mit den Kbpfen seines verstorbenen Vatei s und o ines, t es
Divus Maximianus und Divus Romulus. Die andern Kaiser ent-
hielten sich desselben, vermuthlich weil dei Veikehi einer er
mehrung der kleinsten Miinzen nicht mehi bedui te.

Der schwcre Follis Diocletians hat dessen Abdankung niclit
lange uberdauert; sehr bald beginnt er leichter zu werden und
nimmt dann schnell immcr ̂ veiter ab. Zweifelnd kniipft Hettner die
Herabsetzung des Mtinzgewichtes an eine gesetzliche Massregel, die
auf dera Congress vou Carnuutum nach gemeinsamer Beschluss-
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fassung der Kaiser verfugt worcleu sei, docli verbietet sich diese
Annahme schon aus chronologischen Griinden. Dcnn Coustantin,
der im Fruhling 307 Augustus wurde, hat schon als Caesar leichte
Folles geschlagen, und jener Congress fand, sclbst nach der ge-
wohnlichen Datirung, im Spatherbst 307 statt, in Wirklichkeit
erst ein Jahr spater̂ ). Ueberhaupt kann von einer ciniiialigeii
Reduktion des Follis, welche ein fest bestimmtes leichteres Ge-
TrVicht dnich einen Rechtsakt an die Stelle des friiher gelfcendeii
gesetzt hatte, gar nicht die Kede sein, sondern sein Metallgehalt
wird durch Abknappen ganz aUmahlichverringert, urn so den kaiser-
lichen Kassen einen unrechtmassigen Vortheil zu verscliaffen. Die
Diocletianischen Kupfermunzen waren zwar auf 11,37 Gr. aus-
gebracht, doch wie einzelne Stiicke dies Gewicht betrachtlich Qber-
stiegen, so sanken anderc bis auf 8 Gramm und sclbst darunterherab. Die Munzverschlechterung setzte nun dainit ein, dass
sie das minimale Gewicht der friiheren Zeit zum maximalen
machte ), und so die leichteren Polles in unmerkUchen Uber-
gangen an die schwereren anreihte. Da Umfang und Aus-e en iesei Munzen, meist auch die Reverstypen, ganz die
se en sind, wie bei Diocletian und scinen Mitrcgeuten, also
Verwechselungen der alteren und der juugeren Geldstucke ge-issenthch begunstigt wurden, so war jedenfalls nicht eine ge-
setzhche und offenkundige Auderung des Fusses, sondern eine
auschiing des Publikums beabsichtigt. Lange kann diese freilichic t duichgefiihrt sein, da der Gewichtsverlust iinmer augeu-

ienemVnnni- Liciniua' Erhebung zum Augustus, welche auf
Conatanti Seeck, Studien zur Geschichte Diocletiaus undWass. Philoi. 1^89 Constantinopel. Jahrh. f.

Siebenten Emission der Trierer Munzstattc, in welcher auch
S. 145) die ^Reduction" schon durchge-

Berlin ein Follis von Constantinus Caesar (mit
1PTr/ 8,12 nviegt. Von Maxeatius, der tiherhaupt nur „reducirte"

Exemplar 8,U. Stiicke von mehr als 7 Gr.
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falliger wiirde unci bald auch die Grosse der Munzen entsprechend
zuriickging. Docli lasst sich in diesem Siuken kein plotzlicher
Sprung constatireUj sondern alle Gewichte von 8,li bis 3,50 und
alle Moduli von 27 bis 20 mm sind vertreten^).

Von Severus Augustus haben alle Folles, die ich kenne, ob-
gleich sic in den verschiedensten Reichstheilen geschlagen sind,
das alte schwere Gewicht; Maxentius dagegen, der wenige
Wochen, uachdem jener deu Augustustitel erhalten hatte, den
Thron bestieg, hat, nacli den Bestiinden des Berliner Museums
zu urtheilen, nur leichtes Geld ausgegeben"). Da seine Munzen
denen des Severus zum Theil gleichzeitig sein miissen, so darf
man vermuthen, dass das saubere Geschaftchen des Kippens und
Wippens von ihm eingeleitet ist'). Doch sind die iibrigen Kaiser

1) Auch die StUcke vou 20 mm Durchmesser und 4,80 resp. 4 Gr., mwelchen Hettner, VI, S. 145, 146 ein besonderes Nomiuale sehen will, werden
wobl nur reducirte Folles sein. "Wenn sich diese von den grosseren
MUnzen sebr bemerkbar uuterscheiden, so muss man erwivgen, dass auc le
Produkte der aussergallischen Priigstatten massenhaft in Constantmŝ  eic s
theil eindrangen, und die Ubergiiiige, welche innerhalb der trierer Emissionen
vielleicht fehlen, durch jene hergestcUt wurden.

2) Die schweren kartbagischen Folles mit M, Aur. ^
(Cohen 103, vgl, 66) sind auf Gclieiss des alien Maximiander seit dem Haureukriege von 297 in Africa den en sc ei riftstellers
besass. (Zos.II, 12, 1, wo durch ein begreiffiches Versehon des
die beiden gleiknamigen Kaiser Galerius undDies ergiebt sich daraus, dass in den italischen »n.statten Ubei welchMaxentfus selbst zu gehieten hatte, er "'="»̂®''»!",rv™ied er di
.an,e er sich auf dem Throne noch nicht
charaktex'istischen Titel, welche die beiden ^ g beliebige
u n t e r s c h i e d e n , g a n z u n d d e r B e s i e g u n g d e s
Deutung zuliess (Cohen 47, 48, 80, 87, 89, ),Severus dagegen legte cr sich nur dcu Auĝ  Bestreben Maximians
zum Caesar degradirt wurde, so spricht sic , wntliirch es ia be-aus, seinen SoL iu die zwcite S.e.le iTt: illkanntlich zwischen dem alteu j 3). Ftir die Mttnzpolitik
Bruchc kam (Lact. de mort. E
des Maxentius lasseu sich also aus

'̂''IrDeif'bwungvollen Botriebe dieses Geschaftes verdanken auch die.ahlreichen PriigstatL ibre Entstehung, welche vou Maxeutms gegrundet
wurden und nach seinem Stnrzc wieder eingingen. Als solche lassen sich
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seinem BeispieJ schnell gefolgt unci konnten audi gar iiicht
auders handeln. Denn da seine Folles, z, Tli. mit ihren Kdpfen
gepragt, natttrlich massenhaft in ilire Rcichstheile eindrangcn,
und sich der Kurs des Geldes immer nacii clen leiclitesten Stucken
richtet, so mussten die schlechten Mliiizen des Collegen, indein
sie sich mit ihren guten mischtcD, auch diese imfelilbar im Werthe
herabdrucken. Es war also das Vernunftigste, was sie thuu
konnten, wenn sie neben dem unvermeidlichcn Ubel weuigsteus
auch den Vortheil mitnahmen, welchen die Atisgabe des leich-
teren Geldes zunachst ihren Kassen brachte.

Die jUngsten datirbaren Folles dieser allmahlich absinkenden
Reihe, welche ich nachweisen kann, sind eiuer desValens (Ende
314) und einer, welcher Licinius Yater und Sohn vcreinigt zeigt
(Cohen 1.) und wahrscheinlich gleich nach der Erhebung des letz-
teren zum Caesar (1. Marz 317) geschlagen ist. Beide messen
22 mm und wiegen 4,2 resp. 3,97. In den Verhandlungen,
welche der Caesarenernennung vorangingen und folgten, ist wabr-
schemlich auch eine Miinzreform beschlossen worden; denn die
Kupferstiicke des Orispus, Constantin II. und Licinius 11. zeigen,
mit Ausnahme des eben genannten Pollis, sainmtlicli eine ganz
neue Wahrung.

Schon um das Jahr 313 }̂ hatte Constantin in seinem Reiclis-
theil der MUnzverschlechterung Einhalt geboten. Das Mittel
dazu war die ganzliche Beseitigung des Foilis, dessen Worth
nachgerade ganz unbestimmt geworden war. Der Kaiser schlng
au3 den Abschnittbuchstaben bei Cohen VII, S. 165 und 182, obgleich manclie

a gelesen sind, doch mit grosser Wahrscheinlicbkeit folgende
8 e en, stia (ost), Regium Brittiorum (rb), Regium Lepidi (re oder rl)

und Ariminum (ar). Daneben setzten die alten MUnzen von Rom (r), Kar-
tliago (K) und Aquileja (aq,) ihre Tli&tigkeit fort. In Italien war also die
Zahl der Prilgstiittcn unter Maxcntius drcimal so gross, wie vor und nach
seiner Regierung, Wenn sie in Africa gar nicht vermebrt wurde, so findet
dies darin scinen Grund, dass die DiOcese nur sehr kurzo Zoit dom romi-
schen Tyrannen unterworfen war.

1) Bei Hettner S. 14G wird das werthvolle Emissioneuverzeichniss einerkleinen Correctur bedurfen, Denn eratens ist es niclit wahrscheinlich, dass
lejenigen Mtlnzzeicben, welche nur bei Constantin und Licinius vorkommen,
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dalier jetzt ausschliesslich ein neues Noininale von einem Ge-
wicht, das nur zwisclien 3,5 und 2,5 schwankte, also fur eiue
Kupfermunze jener Zeit recht gleiclimassig war. Das Werth-
zeichen X, das bei zahlreielien Stiicken im Felde erscheint,
charakterisirt dieselben als Denare'). Die leichten Folles, welche
Licinius noch immer auszugeben fortfubr, als Doppelstiicke gelten
zu lassen, ware niclit muglich gewesen. Denn da ihr Metall-
werth weit liiuter dem von zwei neuen Denareu zuriickblieb, so
ware die bessere Munze bald durcli die sclileclitere vom Markte
verdrangt worden und in den Schmelztiegel gewandert. "Wie
Constantin dem vorbeugte, wissen wir nicht; doch hat er gegen
seinen Nebenbuhler, mit dem das Verhaltniss immer ein hoclist
gespanntes war und sclion Anfang 314 der ofFene Krieg aus-
bracb, ein sebr schonendes Verfabren kaum fiir geboten eraclitet.
Wabrscbeinlicli besclirankte er seine Kupferpragung nur deshalb
auf ein einziges Nominale, um einfach verfugen zu konnen, dass
alle KupfermUnzen, die iu seiueni Reicbstlieil umliefen, zu gleichem
Wertb, d. h. als Denare, von den Staatskassen anzunebmen seien.
Dies musste naturlicli zur Folge haben, dass die Folles des Li-
alter seien, als diejenigen, welche ihnen mit Maximiu gemein sind; zweiteus
schliessen sich die Stiicke, welche er in dor neuuten Emission unter Nr. 1
und 2 aufzahlt, viel besser an die Munzen der siebenten Emission an, als
an die der achten. Yermuthlich zerfallen die Munzen mit t[f im Feldc in
zwei Emissioueu, welche sich danach scheiden, dass die erste im Abscbnitt
PTR und STR, die zweite atr und btr tragt. Jene umfasst MUnzen des
Constantin, Licinius und Maximinus Augustus, wonach sie etwa von 309 bis313 gewahrt habeu mag. Ihr folgt Hettners achte Emission mit aIs uml bIs
im Felde, die nur bei Constantin und Licinius vorkommt und W ĉh von
313 bis 317 reicht. Danu endlich kommeu die Mflnzen atr
neben den beiden Augusti auch die drei Caesares zeigen. Diesen chronolo
gischen AnsUtzen folgt die Darstellung im Texte. .

1) Mommscn S, 794 hat auf einzelnen dieser MUnzen die Zifter xiif (1. h.
12Ĵ  zu erkeunen geglaubt, doch wahrscheinlich mit Unrecht. Das Zeichen sieht
auf den mir bekaniiten, recht zahlreichen Exemplaren so aus: da aber

^ X & 1 ^an Stelle desselben auf ganz gleichartigen StUcken auch ^u. dgl.m.
vorkommt, so lasst sich nicht bezweifeln, dass iir nicht zur Ziffer gehiirtj
sondern, wie die Buchstaben a, b, r? aur ein Emissionszeicheu ist.
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cinius die Grenzen seines Maclitgebietcs, inuerhalb deren sie
eine hohere Geltung hatten, niclit uberschritten. Doch wie dem
immer gewesen sein mag, 317 wurde audi der Miinzkrieg beendet
und der Frieden zu Gunsten des Constantinischen Denars ge-
schlossen, neben dem nur noch der Centionalis in beschranktem
Masse zugelassen wurde.

Hettner (S. 146) halt diese Denare fiir reincs Kupfer und das
Ansehen der meisten Stiicke scheint in der That diese Meinung
zu rechtfertigen. Kur bei ausserordentlich gut erhaltenen Exem-
plaren, wie einige aus dem Funde von Eller in das Berliner Mu
seum ubergegangcn sind, sind noch Spuren von Silbersud be-
meikbar. Gleichwohl hat man auf diese geringe Beimischung
Werth gelegt, demi noch 349 wird darauf Todesstrafe gesetzt,
wenn sie die Miinzbeamten aus dem Kupfer ausschieden'). Zu-
gleich erfahren wir freilich, dass dies sehr haufig stattgefunden
abe, sehr viele Stiicke also entweder gar kein Silber, oder doch

weniger enthielten, als sie nach der Absicht des Kaisers enthalten
sollteih DadieDefraudationimAusscheidenbestand, nichtimUnter-

âu des fiii die Beimischung bestimmten Silbers, so mussetallmasse, welche den Miinzbeamten zur Verarbeitnngu ergeben wuide, bereits silberhaltig gewesen sein. Ohne Zweifel
waren es die Folles der fruheren Zeit, die jetzt eingeschinolzen
und zu neuen MUnzen verwendet wurden. Danach hatte der
1 erzusatz durehschnittlich eben so gross sein miissen, wie

ih Diocletian, wenn nicht die Untreue der Beamtenn vermin eit hattê ). Unter Constantin gait das Miliarense
1) Cod. Theod. IX 9i r a,

cuntam nnn ♦>.;«. • . ' - > " ̂ Ompermus, nonnullos Jlaiurarios matonnam pc-

mscat, ^achinatione dcprchensus, capitaliier se fccisse cotj-
Silhp?p™î  Mommsen S, 795 soli die Analyse einos solchon Denars 30̂
v o r ^ p t n c h e m i s c h e n U n t e r s u c h u n g k e i n I r r t h u m
reicliPn lat, muss das betrefiFeude Stack eiuen gauz aiisnahmsweise
sahpn f ^ haben. Die Exemplare, welche mir vorlagen,
wpn.Vnr'̂ l-ii Kupfer aus, enthielten also jedenfalls sehr viel
DenarDra ̂  Metallmischung der alteu Folios, welclie fur diegung eingeschmolzeii warden, sehr verschieden war, so konnte der
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von i io in ine l l S i lbcr 50 Dei ia re oder 2^ Pfund Kupfer
(S. 84), was eiii Verhaltuiss der beiden Metalle wie 180:1 er-
giebt. Setzen mv also das Normalgewiclit des Denars auf
3 SciMipel = 3,51 Grainra. was dem Maximalgewicht dei* erbaltenen
Stiicke eiitspricht, luid den Gelialt an Edelmetall, welclien der
Kaiser bei seinen i\Iunzen voraussetzte, nacli dem wahrscheinlichen
Di i rchscl in i t t der a l tcn Fol lcs auf ctwa 0,0527 Gramm,
so erbalten wir fiir den Deuar einen Metalhvertli von 13 Gramm

Kupfer. Nominell gait er Pfund Kupfer = 16,37 Gramm;
mithin solltc walirsclieinlich sein Metallgehalt ^ seines Nenn-
wertbes betrageu, genau das gleiche Verhiiltniss, welclies wir
audi bei der Silbermiinze Constantins beobachtet fanden {S. 69).

Etwas liber zelm Jalire ist diese Pragung gut und gleich-
miissig fortgesetzt worden. Die Miinzen des Crispus und der
Fansta, welche 326 starben, zeigen alle das gleiche Aussehen
und ungefahr audi das gleidie Gewiclit, Dagegen sind die-
jonigeo, welchc bei der Einweihung der neuen Plauptstadt (330)
ausgegeben wurden und die Aufschriften Constantinopolis, urhs
Roma und pop. Romamis tragen, sdion leiditer und kleiner.
Der Durdimesser ist von 19 auf 17'^ mm, das Gewicht von
3^—2;^ auf 3-2 Gr. gesunken. Daneben treteu die Cente-
nionales von 11 —14 mm und 1,4 — 0,8 Gr. hiiufiger auf. Ent-
sprediendes gilt audi von einem grossen TJieil der Kupfer-
munzeu, weldie auf den JS^amen der jiingeren Caesaren ge-
sdilagen sind.

Die Wii-kung dieser Miinzpolitik zeigt sich in den ver-
grabenen Sdiat;:en. Die sdiweren Folles Diodetians waren
nicht demonetisirt worden; dazu war kein Grund, da es ja nui
zum Vortlieil der kaiserlichen Kasse dienen konnte, wenn voll-
■vviditigere Stttdfe einliefen, als sie ausgab. In den Scliatzen
von Evenlej' und .Falmouth, die bald nadi dem Beginn der

Ziifall es leicht fugen, dass aucb eijizelue dor iieuansgegebenen Mttnzen sich
bcinabe zum Werthe des Billons crhoben. Auf den Diirchschnitt lasst dies
n a t U r l i c h k e i i i e n S c h l u s s j s u .

Z c i t s d i r i fl  f u r . N V M .
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Munzversclilechterung vergraben sin(P), erscheinen sie denn
auch Doch massenhaft, und ebenso in dem etwas jlingeren voii
Dalheim'^). Diese waren in einer Zeit gcsammelt, wo die
schwere Miinze nocli den Verkclir belierrschtc. Im Schatze von

Jersey (urn 312) fehlen nicht nur die Geldstiicke der Teti-arcliie,
sondern auch die des Constantin nnd Maximiniis als Caesares®);
schon (lie Muuzen der erstcn „ReLluction" sind also zu scliwer
gewesen, um sich nodi auf dem Markte bchaupten zu konnen.
In dem Bristoler Funde, der dem Jahre 318 angehoren dUrfte*),
und dem Erdorfer, welcher etwas spater ist^), befanden sicU nur
noch die allerleichtesten Folles vermischt mit Denaren; iu dem
von Salisbury-Plain J der etwa in das Jahi- 326 fallt°), und dem
gleichzeitigen von Eller^) sind audi die ersteren verscliwunden;
in dem von Annecy, der nach der Einweiliung Constantinopels
(330) geborgen wurde, lag unter 3000 Miinzen nur ein einziges
Stiick des Maximian®). Wenn man erwagt, dass diejenigen,
welche diese Geldsuniinen vergruben, sic gewiss jalirelang zu-

1)Mominsen S. 822. Num. Chron. N. S. V, IS65, S. 319. In dem
chatze yon Falmouth war Maximinus Daza nur als Caesav vertreton; ob

auch Constantin, ist aus dem Berichte nicht zu erseUen; Liciniua feblte nocb.
In Evenley fanden sich weder Stiicke des Liciuius nocli des Constantinus
Augustus.

2) Mommsen S. 822.
3) Journ. of the British archeo), Assoss. IV, 1818, S. 272. Der Schatz

bestand aus 400 Bronzen, davon 28 Varietaten von Constantinus Augustus, 4
von Ltcinius, 3 von Maximinus Augustus, 2 von Maximianus Augustus und
Senior Augustus. Der Modulus der letzteren lasst sich aus der Beschreibung
nicht erkennen, da der Rcvers Genio populi Romani in alien Grossen und
Gewichten vorkommt. Die vereinzelten Tricrer Stiicke geboren alle der
Emission an, welche wlr S. 126 Anm. 1 den Jahren 309—313 zugeschrieben
haben,

4) Num. Chron. Ill Scr. V, 188n, S. IIS. Unter 347 Stiickcn waren
die Caesares, welche am 1. Marz 317 eingesetzt waren, nur mit 12 ver-
treten, woraus sich der Scbluss auf die Zeit ergiebt.

5) Westd. Zeitschr. VII, S. 154.
6) Num. Chron. N. S. IX, S. 47. Unter 1R50 Stticlcon befanden sich

von Constantius Caesar, der Ende 324 mit dem Purpur bekleidet wurdc,
n u r 4 6 .

7) Westd. Zeitschr. VII, S. 153.
«̂ ) M6moiro9 de la societe d'hist. do Geneve I, 1841, S. 240.
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sammeiigespart batten, so wird man ermesseii konneu, wie schnell
die schwereren Miinzen uus dem Verkclir verdrangt sein raiissen.
Jedenfalls haben Speculanten sie gesammelt uiid einge-
schmolzen, ein weiterer Bcweis daftir, dass sic "Wertbgeld, nicht
Zeichengeld waren.

Sclion in den Scbatzen von Falmouth und Evenley, also
gleich nachdem die Munzversclilecliterung ihren Anfang ge-
nonimcn hatte, erscheinen wieder die Kleinbronzen mit der
Strahlenkroiie, welche von Diocletian ausser Kurs gesetzt waren,
und treten daun auch in den spateren mehr oder weniger haufig
auf. Danach muss ihnen im Jahre 307 i l i re f r i ihere Gel tung
durch Gesetz zuriickgegeben sein, eine Massregel, die gewiss
ebenso popular, wie gewinnbringend war. Denn diese Miinzen
mit ilirem relativ hohen Silbergehalt waren mehr werth, als die
schlecliten Folles, welche die neuen Herrscher ausgaben, und
konnten daher den offent l ichen Kassen nur wi l lkommen sein.
Doch sobald dies auch dem Publikum klar geworden war, be-
gaini man diese Stucko gleichfalls einzuschmelzen. Im Schatze
von Bristol befanden sich unter 347 Miinzen nur 6 Exemplare
rait der Strahlenkroue, in dem von Frome unter 452 nur 1'),
in dem von Weeze unter 1718 nur 2®), in den spateren fehlen
sie meistens ganz^).

Audi die neue Miinzverschlechterung, welche um das Jahr
330 eintrat, hat die Denare, die seit 313 ausgegeben waren,
schnell aus dem Verkehr vertrieben. In deu altesten Schatzen,
welche Miinzen mit Constantino'polis enthalten, von Jrome, Eims-
dorf und Dhron*), sind sie noch sehr zahlreich; in denen von
Annecy und Chepstow scheinen sie schon seltener aufzutie-

1) Num. Chron. N. S. VI, 1S66, S. 157.
2) Westdeutsche Zeitschr, VII, S. 124.
3) Wenn der Schatz von Nioderweil (Mommsen S. 822) eine Ausnahme

macht, so muss dies auf ganz besonderen Verbftltuisseu beruhen. Walir-
scheinlich liaben seine Besitzer mobrero Gonerationen lang darau gesammelt
und so noch iVlOnzsortcn aufbewabrt, die zui' Zcit, \\o dor Scbatz vorgrabon
wurde, Iftngst nicht mebv kursirten.

4) Westd. Zeitschr, VII, S. 118.
9 *
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ten^); in dem von Weeze sind nur 10 Sttickc uiiter 1718 vor 330
gescblagen, in dem "von Ollmuth untcr 155 gar keine mehr, ob-
gleich beide Schatze noch unter Constantin vergrabeu wiuden )̂.

Seine Siihue iiaben etwa zwolf Jalire laiig iiacli der Art
ihres Yaters weitergepragt; erst 348 oder et^Yas friilier ent-
schlossen sie sich zu einer Miinzreform ̂ ). Wie Constantin selbst
eine Zeitlang dadurch geordnete Yerlialtnissc geschaffen Iiatte,
dass er das bisherige Nominalc, den !Follis, zu priigen aufliorte.
so wurde jetzt sein verscblechterter Denar bescitigt. Ein Gesctz
des Constantius sagt uns ausdriicklicli, dass es zu seiner Zeit
nur zwei Geldsorten in Kupfer gab, deren Ausgabe gestattet
wai, den Centenionalis und pccunia maiorina )̂. Beide lassen
sich in den Mlinzen seiner spateren Zeit denn auch leiclit er-
kennen. Die grosseren variiren iin Durclunesser zwischcn 20
una 24 mm, die kleineren zwischen 17 unci 19, im Gewicht
zwiscben 7,5 und 3,5 Gr., resp. zwischen 3 und 2. Die Priigung
ist also hochst ungleicbmassig, der Silberzusatz, nacli clem An-
seben zu scbliesseii, selir gering. Yon clen Majorlni tragen
einzehie das Zablzeicben LXXII, was man wohl kaum auders
deuten kann, als dass sie y.., das Miliarense gelteu solltcn").
Die kleineren Munzen mdchte man nacli Ausseheii unci Gewicht
fur HalbstUcke der grosseren halten; ibr Name Centenionalis
konnte dem kleinsten Kupferstuck der fruheren Zeit entlehnt
sein, obgleicb er seine Bedeutung verloren hatte.

Dip Gen6ve I, S. 241; Num. Chron. N. S. II, 1SG2, S. 230.
/la sind selir sumraarisch, {loch wird in dem Verzeichnissr ver retenen Kaiser beide Mai Licinius nicht erwahnt, von dem jene guten
Denare gerade sehr baufig sind.

2) Westd. Zeitschr. VII, S. 123.
3) Uber die Zeitbestimmung s. Hettner VII, S. 145. Erwahnt wird die

pecuma maioriua, welche der ganzcn Reform ihren Charalcter giebt, zuerst
im Febriiar 349 Cod. Thcod. IX, 21, 6.

4) Cod Theod. IX, 23, 1 pecuniaŝ  quas more solito viaiorinas vr1 centenio-
naUs communts appellant̂  vel ceUras, guas vetiias esse cognoscunt.

5) Ob derFolIig, welcher nacb Cod. Theod. JX, 23, 1 § 1 als Rechnungs-em eit fortbestand, das Doppelte des Majorinus gait oder ihm glcich-
gesetzt wurde, wage ich nicht zu ent.?cheiden.
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In einem Gesetz von 356 erwiihut Constautius gewisser
Kiipfermunzen, deren Verwendung bei Strafe der Vermogens-
coufiscation verboten war'). Welche damit gemeint sind, zeigt
der Scliatz von Cobliam Park, der urn 352 vergraben ist'). Der-
selbe entliielt uuter 836 Munzeii nur eiii eiuziges Stiick des
Constantin, uiul dieses stainmte nicht aus den letzteu Jahren
des Kaisers, soiidern es war einer jener leichteii Folles, die
iiach Umfang- uiid Gewiclit deu Zweiundsiebzigstelu des Con-
staiitius ungefalir eutspreclien und dalier leiclit mit ihneii zu ver-
wechsehi sind. Von deu kleiiieu Denareu aus der friiheren Zeit
der Soliue Coiistantins fand sich keiner, sondern alle alle iibrigen
Milnzen gehortcn dem reformirten System von 348 an. Dass
sie erst kurzlich ausgegeben waren, als der Scliatz in die Erde
versenkt wurdc, sah man an ihrer vorzugliclien Erhaltung. Cou-
stantiiis nnd Constans siud also ebenso gewaltsam verfabren,
wie Diocletian bei der Munzreform von 296; audi sie haben
das alte Geld fiir ungultig erkliirt und seine Benutzung mit
titrafe belegt; auch sie haben es uicht eingezogen und deu Be-
sitzern cine Entschadigung gewalirt. Denn in dem Schatze von
Rlieinzabern̂ ), der 350 geborgen wurde, fanden sich nebeu 572
Miinzen des friiheren Systems 16, welche nach der neueii Ord-
nung geschlagen waren. Die grosse Masse bosteht̂  also aus
verbotenem Gelde, offenbar weil der Eigenthumer die Ersparnisse
seiner fruheren Jahre nicht einfach wegwerfen mochte uud immer
noch hoffte, sie wiirden, wie Entsprechendes ja auch nach der
Abdankung Diocletians geschehen war, durch Ginan nnlderen
Kaiser wieder in Kurs gesetzt werdeu. Waren sie gegen neue
Munze eingewechselt worden, so hatte ei sic doch gewiss ̂
aufbewahrt. Ubrigens hat ihn seine Hoffniing nicht getausc t.

^r^Tbeod. IX, 23, I
«.« puUico constUutas pretium opoHet esse, nonmercem.

, . • • n r a e t e r c u m , t j m t n u s u p u b l i c o p e r s e -
p l a c e t ( U n i q u e , k U m q m s j o r s U a n n u m m u s p i a i \ ^. tufifh inventus, fisci domtnto cum omntbus aefiw.verat, apud altquem mercatoretn ptent tnvem , j
(jxicnth /acultatibus vimUcctur.

2) Num. Chrou. HI Ser. V, 1885, S. 108.
3) Westdeutsche Zeitschr. VII, S. 137.
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Dcnn in zwei Trierer Scliatzeu vom Entlo dos vici'ton Jalir-
hunderts treten die alten Munzen, welche sich unter Constantius
hatten verbergeii niussen, wieder gleichbereclitigt iiobon don
spateren auf̂ ).

Schon gleich iiach dem Tode des Constantius ist atiin iliinz-
systeni zusammengcsturzt. Dcr JS^anie der pcruuln inaiorina
koinmt nur unter seiner Regierung vor und auch das Goldstiiok,
welches er bezeichnet, verschwiudet init seincm Tode. Die
Haqptniiinze, welche seit 360 geschlagen wird, ist ein jji-osses
Weisskupferstiick von 28 mm Durchmesser, das zwischen 9 und
8,50 Gr. wiegt, also selir gut justirt ist. Offenbar stcllt es cine
Erneuerung des Diocletianischen Pollis dar, dem es aiisserlicli
ganz ahnlich ist und auch an Gewicht sehr nahe Icomnit, Ihm
stehen drei kleiuere Miinzen zur Seite, iu deiien man wohl den
Denar, den Centenionalis und den lialben Centenionalis wird er-
keunen mussen. Die beiden letzteren zeichnon sich dadurch aus,
dass sie nicht den Kopf des Kaisers, sondern die Bikler von
Gottern tragen. Der Denar misst 23 - 25 mm und wiegt
,̂3—2,3; der Centenionales 15 — 18 mm und etwa 1,5; dcr

lialbe Centenionalis 11—U mm und etwa 1 Gr. Unter den
spateren Kaisern werden dieselben Nominalen mit Ausnahme
des kleinsten beibehalten; der Fuss wechselt nur insoferu, als
die Stucke wieder betrachtlich leichter und kleiner werdeu.
Eine radicale Anderung trat erst unter Honorius ein, der im
Jahrc 395 alle griisseren Munzen abschaffte und nur den Cente-
monalis noch beibehielt=). Seitdem wird das Kupfergeld im
Westreiche schr selten, wenn auch vielleicht etwas wenigor, als die
estande unserer Sammlungcn vermuthen lassen. Denn die ganz

kleinen MUnzchcn, welche damals allein im Verkelir waren,
werden begreifiicher Weise nicht leicht gefunden, und da das
Kupfer sich meist viel mehr abbraucht, als die Edelmetalle, so
sind, selbst ŵ enn es gefunden wird, die Kaisernamen oi't nicht zu
erkejinen, wodurch dieStucke fur Sammlungcn unbrauclibar werden.

1) Westd. Zeitsclxr. VI, S, 150; 153.
2) Cod. Thood. IX, 23, 2.
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Audi die ostromischen Kaiser liaben in clioser Zeit iliie
Kupfei'priiguiig sehi" cingtiscliraiikt. Auch von ilinBU schlageu
eiiizelne nur Ceiiteiiioiiales, wiihrend bei aiideni bald Deuare,
bald Folles daTiebcii crsclieineii. Erst unter Aiiastasius tritt die
Kupfernuiiize wiecler massenliaft auf, zeigt aber jetzt eineii gauz
iieuen Cbaraktcr').

Wiilireiul bis dabiii die Riicltseiteii aller roiuiscben Miinzeii
— uur eiii Tbeil der Diodetiaiiisclien Miliarensia maclit eiiie
Ansnabine — mit Bildern oder Syinbolen geschmlickt wareu,
ueben deiieii die Werthzeiclieu nur ausnahiiisweise in ganz beschei-
deuen Dimensionen in Feld oder Abschuitt crschicuen, filllen diese
jetzt als grosse griechisclie Zalilbudistaben den gauzen Raum des
Reverses. Es sind M = 40, K = 20, / = 10, 6 = 5; uni auf den
kleiiisteu Studcen, weldie die Einlieit reprasentiren, felilt die Zaiil.
Die Mliuzen mit M messeu 33—37 ram und iviegen 14,2-17,8,
die mit A' 25—27 mm und 7,8-9,2, die mit / 15-16 mm
und 1,9-3,3, die mit 6 14-15 mm imd 1,65-2,55, die ohne
Werthzeidien 8-12 mm und 0,45-0,85. Neben den grosseii
Munzen mit M und K kommen auch viel kleiuere vor (von 23
—24 mm ixnd 6,8-9 Gr., resp. 19-20 mm und 3,9-4,6 Gr.),
weldie mit deliselben Zablen bezeichnet sind, also den gleidien
Werth repriisentiren sollten. Sie scheinen den grossen Stucken
gleidizeitig zu sein, denn wie unter Anastasius, so finden sicli
auch unter Justinus beide Grossen nebeneinander. Vermuthl.ch
sind die umfangreicheren Munzeu von reinem Kupfer, wahrend
die kleineren einen Silberzusatz enthalten und a uic jenen
gleichwerthig gemacht sind. An dem Aussehen der Exeniplare,
welche mir vorgelegen haben, liess sich der Uuteibchied dei
chemischen Zusammensetzung freilid. nid.t crkennen; doch dass
man im sechsten Jahrhundert schon wieder reines Kupteigeld
pragte, ist uns durch Cassiodor') iiberliefert, und die Praxis des

DDie Neuevu.g ist violleicM von Odoakei' ausgogango,. vou
Anastasius nur nuchgeahmt. Pindcr und Fnodlaon.lor, Be.tragc .ur alteren
M u n z k u n d e , S , 1 3 1 . ,

2) In seiner Instniktion fiir (lie MUnisbeamtcn (Viiv. Vll, 32) schveibt
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Weisssiedens war zu Anastasius Zeit so alt imd oiiigebiirgortj
dass man sie kauni gaiiz iiber Borcl geworfen liat. Jcdenfalls
rausste es fur das Publikum beqiiem seiii, wenii es sicli iiicht
immer mit den uiigeftigen Stucken der ersten Grosso 7a\ scliloppeu
brauchte, sondern daneben audi kleincrc mid Iiaiullicliere Munzeu
gleichen "Werthes verwendcn konnte. Daws die Vierzigor Folios,
die Zwanziger Denare, die Zehner Ccntenionales, die Einor
Niimmi sind, haben wir schon S. 81 gescheii. Iiuloiii voii dieKcu,
statt wie friiher aclit. jetzt zehn auf deu Centeiiionalis goroclinet
und so das Miliarense auf 1000 Kinnmi gebraclit wnrde, war
das Decimalsystem wenigstens in der Kiuinmiinze vollstiiudig
hergestellt.

V .

Mlinzsysteme und Kurse.Seit dem Anfang des dritten Jalirhundei-ts war das Silbcr-
geld immer melir mit unedlen iletallen legirt worden und zu-letzt zu einet- Kupfermunze berabgcsunkeii, die wciiige Procent
bilbei- enthielt und der nur durch Sieden in Sauren eino tiiuscliende
weissliclie Oberflaclie gegeben wuide. Mit der Vei-sclilcclitei-iuig
es Geldes fortschreitend stiegen iiatiivlich alle Preise und ver-

loren alle Scliuldforderungen und festen Einkomraen von ilirem
"isprUnglichen Wertlie, doch durfte diese Bewegung wolil sclionunter Gallienus zu einem gewissen Stillstande gekoinnien sein.
JJenn der Silbergehalt der Munze war damals so goring ge-
«oih''r''1weiter herabgesetzt hiitte,■eibst das Weisssieden kaum mehr nioglich geweseu wiire.
Uhne zum reraen Kupfer uberzugelien, konnte man sie also nicbt

1'̂ 1 wodureh ilir Worth, so niodrig er aucli, doch wiedcr zu einem relativ festen wurde. Die besseren Stiicke
waien eben enigeschmolzen und die schlechtesten beberrsehten

a'nye"'/ """" aliacal, arr/e„li color gratia c.midarU
roin<» * ^ "(titva qualttate pcrmancai, Ob es schon vov Anastasius
blcihon ^gegeben hat, muss oinstweilcu nocli unbcstimmt
d e n A n ^ l i e r v o r g e h o b e n i s t , n i c h t ( l u r c h
Analvaof".!!! Schnftstellerzcugnissc oder chcmische
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don Markt uud bestimmten den Geldkurs'). Die unklaren Reforni-
versnche Aurelians werden liieran nichts geandert haben. Denn

da, wie die Schatzfunde zeigen, die alten Munzen im Umlauf
blieben, so konnte seine werthvollere uud sorgfaltigere Prilguug
nichts nutzen. sondern indein sein Geld sicli mit dem minder-

wertliigen niisclite, wiirde es aiif dessen Kursniveaii mit herab-
gezogen. Es war ein Gliick fur das Romeri'eich, dass ihm auf
diese Wciae neue Preisschwaukungen erspart blieben. Man
hatte Picli mit dem sclilechtcn Gelde cingelebt, naclidcm sich
dafur ein convcntioneller Wertli fixii't liatte; diesen steigern
'/A\ wollen und dazu eine Miinze, welcbe durcli die Uncontrolir-
barkeit ilires Silbergebaltes zu neuen Yerschlecliterungen geradezu
heransforderte, nicht etwa ganz zn beseitigen, sondern nnr etwas
besser zu schlagen, war eine grosse Thorlieit. Auch dass reines
Silber und Kupfer so gut wie garnicht gemiinzt wurde und das
Goldgeld wegen seines ganz unregelmassigen Gewiclites nicht
kursiren konnte (S. 39), "vvar ein Gluck zu nennen, da bierdurcli das
Weisskupfer zuni aiisscliliesslicheu Werthmesser wurde. Denn
Werthscliwankungen eines Zahlmittels konimen in seincm Ver-
haltniss zu einem andern gleiclibereclitigten viel friilier und
encrgischer zuin Ausdruck, als in den Prcisen der Lebensbedurf-
nisse; der Bankier, der Gold gegon Silber und Kupfer umtausclit,
Aveiss den Metallgclialt eines Geldstiickes eben besser zu wiir-
digen, als der Bauer, welcber sein liorn und Fleisch auf den
^Jarkt bringt. Erst wenn dieser durcli jenen auf die Unter-
wertliigkeit des Geldos, das er bisher iu gutem Glauben anzu-
iielimen gcwohnt war, aufinerksani gemacht wird, beginnt aucli
cr stutzig' zu wcrden. Ein einlieitliclies Zahlniittel wird dalier

1) In dem Schatze von Orscholz, der um 270 vei'gi'abcn ist, fauden sich
uiiter 2844 Woisslcupfermiinzen gar keiue, die vor 253 gesclilageu warcu
(Westd. Zoitscln\ VI, S, 127). Auch in den bei Mommsen S. 808 verzeich-
ueten Scbatzen, sowcit sie nacli Gallienus geborgen sind, f<!lilt>n die iiltereu
MUnzcn cutwccler ganz odor sie ersclieiiien nnr in vereinzelten Exomplaren,
Es ist dies ein Zeiclien dafiir, wie schnoll und vollstilndig das bessere Gold,
welches vor Gallienus gepriigt woj'den war, von dem sclilechteren aus dem
Verkehr verdrangt wurde.
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immer relativ stabil sein, weil kein Massstab existirt, an dem
die SchwankuDgen seines thatsilchliclieu AVertlics cinen klaren
und gemeinverstandliclicn Ausdruck fanden, Kinen solclien Iiat
erst Diocletian geschaffen und so, indem er bessern wollte, jene
nnheilvolle allgeraeine Preisstcigeruug liei'beigefiihrt, der er durch
das Ediclum de 'pretiin reinim venalmin vergcblicli entgegcnzu-
treteu suchte^).

Dass die AVeisskupferstiicke ein ganz ertragliclies Geld dar-
stellten, hat Diocletian selbst anerkannt, iudem er es in den
ersteu zwolf Jahren seiner Regieruiig trotz der beidcn Miinz-
reformen, "welche in diesc Zeit fallen, unverandert liess. Frci-
lich waren zwei erhebliclie tjbelstande daniit verbunden: crstens
machte es jede Grosszahlung ausserst unbequeni, und zweiteus
wurde es im Auslande uaturlich niclit genomnien, so dass der
Handel iiber die Grenzen des Reiches hinaus sich ziim reinen
Tauschverkehr gestaiten musste. Dies erklart es, waruni Dio-
cletians Neuerungen bei dem Metall einsetzten, welches ini
Grossliandel die Hauptrolie spielt. Sehr bald iiach dem Antritt
seiner Herrscliaft schuf er cine Goldmunze von fcst normirtem Ge-
wicht (S. 41). Merkwiirdiger Weise wahlte er dabei fiir seine Ein-
theilung des Pfuudes die Zahl 70, obgleich sie sicli wedei' drit-
teln noch viertheilen lasst und ein Metallquantum ergiebt, das
"lit riimischen Gewichten nicht einmal wiigbar war^). Falls
dem keine aberglaubische Vorliebe fur die Siebenzahl zu Grunde
liegt doch eine solche macht sicli in keiner anderen Insti
tution der Diocletiauischen Zeit benierkbar —, lasst diese ebenso
sonderbare, wie wohlbeglaubigte Tbatsache wohl nur eine Er-
klarung zu: In Nicomedia, wo die Refoi'in, wie es sclieiut, be-
schlossen wnrde^), bezalilte man danials fiir das Pfund Gold

1) Ldct. de mort. pers. 7: Idem cum varus uutjuiiattbus hnmoisam J'aceret
'^arUatcmy legem p7-etiis rmim vcnalium statuere conatns est.

2) Pfuud ist nach romischem Gewicht 4*^8 Scrupel oder 4 Scvupel
Siliquae, also eine gauz incomixiensurable Grosse.
3) Bon war Diocletian am 1. April 285, als er den Maximian zum

Caesar machte. Studien zur Geschichte Diocletians und Coiistantins. Jaln'b.
f. class. Pbilol. 1889. S. 633.
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eine Suminc von Benareii, die cUircii 70 am leichtcsten tbeil-
bar war, vielleicht 49,000 oder, was icb fiir wabrsciieinlicher
halte, 42;000. Deiin da man nur nadi Weisskupfer recbnete,
(S. 52), so nuisste das Goldstiick. wenn es tiberhaupt Geld
und nicbt wieder ein gepragter Barren sein sollte, einer be-
stimmten Zabl von Denareii gleicbgesetzt werden, nnd dass
Diocletian sich dieser Einsicht nicbt verscbloss, babeu wir oben
(S. 45) scbon gesoben.

Das neue Grossgeld wurde gewiss von den Handeltreibenden
freudig begriisst imd lebbaft begebrt; docb eben dies musste zur
Folge liaben, dass in Kurzem die Goldmunze hober im Kurse
standj als ein Siebzigstel Pfiind nngeuiunzten Goldes gestanden
batte. tiberdies steigert eine starke Miinnpragung ja aucb den
Prcis des Mctalles selbst, insofern sie einen aiisel)nlichen Tbeil
desstilben iu Ausi)rucli ninimt und seiner frliberen Verwendung
entziebt. Endlicb ist es sebr fraglicb, ob der Deiiarwerth des
Goldes, welcbei' in Nicomedia gegolten batte» sicb audi den Ver-
baltnissen der anderon Stadte nud Provinzeii angeniessen erwiet?.
Die ̂ Ycrtbung des Siebzigstels, welcbe es audi gewesen sein
mag. musste also bald ins Sdiwanken kominen, und eine Miinze,
die zu dem allgenieinen Werthmesser, dem Denar, in keinem
unveranderlicben Yerbaltniss stand, konnte den Markt nicbt
iialten. Sic versdnvand wabrsclieinlich bald in den Kellein dei
Bankiers, und wer ibrer fiir den Auslandhandel bedurfte, musste
sie mit bobem Agio kaiifen.

Diocletian konnte seine Reform nicbt fiii ganz vcifeblt
balten, scbon weil sein neues Geld jederinann so ̂ îllkommen
war; docb dass or etwas dabei verseben babe, musste ibm trotz-
dem einleucbten. So griff er denn urn 286 wahrscheinlicb nacb cinein
llecept, das ibm einer seiner Hofgelebrten erdacbt liatte(S.62).
Ini Altertbum war das Miinzwescn tadellos gewesen; es kam
also nur darauf an, das Beispiel dcsselben getieulidi nacb-
zuahnien, Dainals batte es ein Silberstlick von Pfund gegeben,
das in 16 Knpferstucke zerfiel uud des Goldstilcks bildete.
Dies alles liess sicb Icicbt wieder einfvibren; die einzige
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Scliwierigkeit dabei war, dass man das Gold.- uud Kupferstilck
iiicht, wie die SilbermiiDze, neu zii scbaffeu liatte, sondern mit
gegebenen Grossen rechiien musste. Dass Pfund Silber zu
viel war, urn mit eiiiem Siebzigstel PfuiicI Gold gegliclien zu
werden, war klar; doch konnte Diocletian «ich niclit ent-
schliesseu, die kaum erst ausgegebeiie Munze wiedev einzuzielien,
UDd sie zum Theilstuck der neuzupragenclen Goldstucke zu
macheii, war deshalb sehr schwierig, weil sicU zu keincr
andern Bruclizahl des Pfundes ausser dem unnioglichen Fiinf-
unddreissigstel in ein bequemes Verbilltniss setzen Ulsst. So
griff er denn zu einem htichst seltsamen Auskunftsmittel: er
machte dasGoldstuck zwar schwerer, aber nur so viel, dass die
Differenz gegen die altcren Miinzen nicbt gar zu bemerkbar
hervortrat, imd wahrend diese sehr regelmiissig justirt waren'),
liess er das neue Geld nur nach einera Durchscbnittsgewicht
schlagen, uber das einzelne Exemplare sicbi ebenso sehr erhoben,\Nie andeie darunter herabsanken (S. 43). Auf diese Weise nalierte
er die leicbtesten Sechzigstel deu Siebzigsteln so sehr an, dass sie
von dieseii selbst mit Hilfe der Wage kaum zu scheiden wareii,
und machte zugleich beide Miiuzsorten in der Grosse des Um-
ângs und alien Ausserlichkeiten der Pragung einander zum Ver-

wechseln ahnlich (S. 49). Dies kann keinen anderen Zweck gehabt
haben, als dass beide unterschiedslos neben einander umlaufen
und zu gleichem Werthe geuommen werden sollten. Wahr-
schemhch wurden aiich die kaisei-lichen Kassen instruirt, alle
0 stttckt, welche Diocletians und Maximians Bildnisa trugen,

soweit sie unbeschnitten waren. als voile Sechzigstel gelten zu
lassen.

Unter gewdhulichen Umstanden hiitte dies zur Folge haben
iniissen, dass entweder das neue Geld eingeschmolzen wurde

1) Die Siebzigstel des Berliner Museums wiegen 4,74; 4,70; 4,G9; 4,G3,
onimen also dem Normalgewlcht von 4,68 alle so iiaL, wic dies bei der
unztechnik jencr Zeit nur mOglich war. Wenn von den Exemplavcn
isaongs und Elberlings einzelne bis auf 4,25; 4,15 und 4 herabsinkcn, so

en sie ebea abgebraucht oder beschnitteii sein. S. 41.
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Oder das alte zura Schaden des Fiscits inasseuhaft in die Staats-
kassen einlief; doch scheint keins von teideu eingetreten zu
sein. Denii wenu Diocletian init seineni >Yunderlichen Experiment
das erste Mai sciilechte Erfalirungen gemaclit hatte, so ^vurde
er es einige Jahre spater nicht wiederliolt liaben (&. 44), Der G-rund
fur diesen glUcklichen Erfolg lag wolil darin, dass die Gold-
niunze schr begelirt und der Markt durcli die Siebzigstel, welche
man luir kurze Zeit gepriigt liatte, iiocli nicht gesattigt war.
Man schmolz die Sechzigstel also nicht ein, weil sie als Munzen
trotz ibrer leicliteren Genossen noch immer niehr werth waren
denn als Rolimetall; man liess die Siebzigstel nicht mit iiber-
milssiger Geschwiudigkeit den kaiserlicheu Kassen zustroraen,
weil sio fiir don Handel noch nicht entbehrt werdcn konnten.
Wahrscheinlicli hat die Reform von 286 sogar den Erfolg ge-
babt. dass die Goldmttnze wirklicb in den Marktverkehr eiiitrat.
Das schwerere Geld wird sicb zwar audi fcrner verborgen baben
Oder ins Ausland abgefiossen sein, doch wafarend bisher auch
die GrosszahUingen nur in Kupfer geleistet warden, verwendete
man jetzt dazu die Siebzigstel, weil sie unterwerthig geworden
waren. Dies gilt auch vom ihrem Verhaltnis zum Denar, Denn
da die neue Werthung desselben zu Goldstuck im Hinblick
auf das Sechzigstel bcschlossen war, so musste sie trotz des
niedrigen Kurses fiir das Siebzigstel entweder passend odei gai
noch etwas zu hoch sein. Diocletian sah also plotzlich seine
Goldstucke, die sich bisher so scheu vom Markte fern gehalten
hatten, lustig kursiren, und da man ja nach ihiem ausseren An-
schein nicht erkeiinen konnte, class es nur diejenigen ̂ âlen,
welche er zum allmabligen Verschwinden vcrurtheilt hatte, so
musste er seine zweite Reform fiir sehr gelungen halten.

Allerdings sollte diese Freude nicht lange dauern. Das
Silber war zum Golde in das Verhaltniss von 1:15,62 gesetzt;
ein Silberstiick sollte 16 Folles oder 32 Denare gelten (S. 62); die
erstere Werthung war unter alien Umstiinden zu niedrig, die
zweite wenigstens nach den danialigen Geldkursen. Zwai hatte
man in der friilieren Kaiserzeit 16 Kupferas ohne Anstand fiir
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ein Silberstiick genominen, das dem Diocletiaiusclien an Gewicht
gleichstand, und der Follis war durcli seineii. wcnii auch ge-
ringeHj Silbergehalt dem As an MetaUwerth.zweifellos liberlegeu.
Doch dieses war einc Munze von gutcm Schrot unci Korn ge-
wesen, wahrend man bei jenem nie wusste, wieviel Edelmetall
das einzelne Stuck entliielt. Und eben weil das ncuc Silbergeld
jedermann willkommen war und man im Laufe dcs letzten Jalir-
hunderts den Massstab der Schatzung fiir Wertlimiinze ganz
eingebusst hatte, driickte es den Kurs des altcn Weisskupfers
noch weit unter seinen wirklichen Werth hinuntcr. So wollte
das Silber nie recht in Uralauf konimen, unci nach wenigen
Jahren verschwand auch das Gold wieder. Denn nachdem die
alten Siebzigstel allmahlich von den Staatskassen eingezogen
und an ihrer Stelle Sechzigstel ausgegeben waren, wollte cler
officielle Ansatz des Kupfcrdenars zu diesen nicht mehr passeii.
Da er nichtsdestoweniger gesetzllche Wahrungsmunze blieb und
selbst die grossten Zahlungen darin geleistet wcrdcn konnten,
so zahlte man eben nicht in Silber und Gold, sondern diese
versteckten sich nach wie vor bei den Bankiers, um nur fiir
den Auslandhandel hervorgeholt zu werden. Im Marktverkehr
wtirden also die Reformen Diocletians kaum etwas verilndert
habeu, wenn nicht der Kursverlust des Mollis gegen die Munzen
aus Edelmetall seine wirkliche oder vermeintliche Unterwerthig-
keit auch der Masse des Volkes zum Bewusstsein gebracht und
daduich die Preise, welche sich ja noch immer ausscliliesslich
m Weisskupfer ausdruckten (S. 53), in die Hohe getrieben hatte.

^ Um den Werth des Kupfergeldes zu steigern, erhohte Diocletian im Jahre 296 sein Gewicht auf mehr als das Doppelte
und erklarte zugieich mit der schonungslosen Harte, die ihm

war, die alteren Stiicke mit der Strahlenkrone fiir ungiltig
{S. 116). Witreentsprechendes bei der Gold- oder Silbermtlnze vor-
gekommen, so iiiitte sic eingeschmoizen noch immer iliren Werth
bewahrt; bei dem Weisskupfer dagegen war das Metall iiurdann dem Geldstucke ungefahr gleichwerthig, wenn man seineu
Gehalt an Silber von dem Kupfer ausschied; doch dies war oine
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weitlaufige Operation, die sicli nur bei grossen Quantitaten ohne
Verlust ausfiihren liess, Wer nur wenige huiidert Stticke besass,
konutc sie im besten Falle fiir einen Spottpreis an eiiien Unter-
iiehmer losschlageHj cler das Eiuschmelzen der alten Miinzen
fabrikmassig betrieb. Hatte Diocletian die Absicht geliabt,
seinen Unterthanen die Werthlosigkeit des Weisskupfergeldes
ad oculos zu demonstriren, so hatte er dazu wahrlich keiuen
besseren Weg finden kdnneu, als jeno venneintliclie Reform.
Wenu der Kaiser das Geld, welclies er selbst vorher mit seiuem
Bilde hatte schlagen lassen, jetzt mit eiuem Federstrich in nutz-
lose Stiickchen schlechter Metallmischung verwandelte, so konnte
keiner dafur stehen, dass nicht klinftig' er selbst oder einer
seiner Nachfolger mit den neu ausgegebenen Weisskupfermiinzen
ebenso verfahren werde. llan kam ihnen tlaher mit dem
grossten Misstrauen eiitgegcn und ihr Kurs sank noch tiefer,
als er bei den schlechteren Stiickeu mit der Strahleiikrone ge-
standen hatte. Dies ergiebt sich daraus, dass erst nach der
Munzreform von 296 die Preissteigeriuig trolz guter Erndten
(Edict, de pret. Z. 20) in so ersclirecklichem Masse zunahm, urn
jenes unheilvolle Edikt notliig zu machen. Olme Zweifel war die
Abschaffung des alten Geldes die wirksamste der „raannigfachen
Unbildeu", durch welche nach Lactanz Diocletian selbst die
Theuerung verschuldet hatte (S. 138 Anm. 1).

Als Diocletian im Jahre 301 die Prcise aller Waareu zu regeln
wagte, versuclite er auch zugleich, die zerruttetcn Munzverhftltnisse
wieder in Ordnung zu bringen. Das Silbcrstuck ̂ vurde jetzt nach
dem Yorbilde der Augusteisclien Zeit statt auf /ism /low
des Goldpfundes angesetzt uiid ihm danach der Name Sliliaieuse
decretirt, den es durch alle Folgezeit bewahrt liat (S. 59). Nach dem
borazischen Spruche: dimi vitant stulti vitia^ contraria cimunt,
stand diese Normirung noch viel hoher iiber dem JIaiktweithe
des Silbers, als die friihere dahinter ̂ uritckgeblieben war. Hatte
man bei der Reform von 286 die Ruckkehr zu den goldenen
Zeiten des Alterthums darin gefunden, dass msn ihm das Ge-
^vicht des Silberstiicks und die Verlialtnisszahlen von Gold-, Silber-
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und Kupfermunze sklaviscli nachmachto, so glaubte man jetzt
seinem leuchteiiden Beispiel besser zu folgenj iiidcni man tlas
Werthverhaltniss dcr beiden Edelmetalle, das ini erston Jahr-
hundert gegolten Iiatte, imbesehen auf das vicrtc uberLnig (S. 60).
In Bezug auf das Kupfergeld wiirde dem Kurse Reclinung getragen,
aber iiicbt in ausreichcndem Masse. Diocletian normirte das Gold-
pfiind auf 25,000 FolleSj also auf 1000 mebr als 28G, uber inimcr
noch nicht hocli genug. Da die Zalilen von 1000 Miliarensia
und 25,000 Kupferstuckeu durcb 60 untheilbar waren, so wurde
das Goldstiick auf Pfund erlioht, wodurcli die bequcme Eintbei-
lung in 20 Silberstucke und 1000 Denare gesdiaffen wnrde (S. 44).
Der dalmatiniscbe Sklavensohn, welchcr niemals romiscb einpfinden
gelernt hatte und keine Achtung vor dem Ubeilieferten kannte,
scheute sich auch nicht, das uralte Duodecimalsystem dur Romer
uber Bord zu werfen. Die rein decimale Eintbeilung, welche
ihm nicht mit Unrecht ratioiieller erscMen, wurde jetzt in der
Munze durchgefuhrt: das Goldpfund sollte in 1000 Silberstlicke,
( as Goldstuck in 1000 Denare zerfallen, das Miliarense in 100
(ei kleinsten Kupfermunzen, die unter dem Namen des Cente-
nionalis das HalbstUck des Denars bedeuteten (S. 58). Da das Silber-
und Goldgeld sich noch immer vom Markte zuruckgebalten batten
und die Grosszahlungen nach wie vor in Knpfermunze zu er-
folgen pfiegten, so wurde auch fiir diese eine gesetzliclie grosse
Emheit m dem „Sack« odev FoUis geschaffen'), der 100,000 As
Oder 3125 kleinc Folles enthalten und gleich einem Achtel des
ôldpfundes gelten sollte (S. 85).

Das Goldsechzigstel meinte Diocletian ebenso in das Fiinf-
îgstel Uberleiten zu konnen, wie vorher das Siebzigstei in dasecizigstel. Er gab daher seinen neuen Miinzen wicder die

geiche Grosse und das gleiche Gepriige, wie den alten, ja er
Als unter Friedrich dem Grossen und seinen Nachfolgern die Sobeidc-
tlbermiissig vermehrt worden war, kursirte sie auch in Preussen bei

Zahlungen in von offentlichen Kassen oder bokannten Gcldge-ten versiegelten Beuteln. Schonberg, Handbucb der nolitisclion Oeko-
nomie. U' S. 354.
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vcrmicd sogar, jeno durcli "Wcrthzahlen ausziizeichnen, was er
bei den Seclizigsteln, wenn aucb nur bei einzelnen Stucken, noch
gethan hattc. Doch die gewiinschte Verwechslung wollte diesmal
nicht eintreteih Es gab eben schon genug altc Goldstttcke, um die
n e u e n n i c l i t m c b r i i n e n t b e l i r l i c h e r s c h e i n e n z u l a s s e n . D i e Vo r -

aussetzung, welclie die Milnzreform voji 286 ermoglicht hatte,
traf also jetzt nicht zu, und ohne Zweifel wandertc die Melirzahl
der Filnfzigstel aus dev Mttnze direkt in den Sclimelztiegel.
Dioc lc t ian hat te se in unaufho j ' l i ches „ I le formiren" dami t be-
gonnen, an Stelle der gepriigten Goldbarren eine Munze von
einheitliclieni Gewicbte zu schaffen, und soweit es auf ihn an-
kam, zeigten jetzt seine Goldstiicke in uiimevklicben Ubergaiigen
alio Gewiclite von 4,6 bis zu 6,7 Granim. Da sie nicht mehr
ohne Wage geschiltzt werden konuten, waren sie auf's Neue
zu gepragten Barren geworden, und vermittelst dreier Reformen,
d i e i m m e r w i e d e r d e i i M a r l c t i n U n r u h e v e r s e t z t b a t t e n ,
ware man cbcu daselbst angelangt, von wo man ausgegangen
war, wcnn nielit der Zwang der Vorhaltnisse die Erfolge der
kaiserl icben Weisheit zum Thcil vereitelt hatte.

Von den Siebzigstelu waren viele eingezogon worden, andere
nach Brittannicn abgeflossen, wo, wic wir sogleich sehen werden,
dieses Geldstiick immer die herrschende Goklnuinze geblieben
war. Da ihre Priigang nnr schr kurze Zoit gedauert hatte,
muss ihre Zalil allmahlich so kk'in geworden sein, dass sio durch
ihr leichtes Gewicht und ihre ausserc Ahnlichkeit mit den
schwereren Goldstucken zwar noch einige Unsicherheit im Ver-
kehr stiften, ihn aber nicht mehr wesentlicli becinflussen konnten.
Die Fimfzigstcl und diejenigcn Sechzigstel, welche das Durch-
schnittsgewicht iiberstiegen, sind wobl alls sehr schnell ver-
schwunden ')• So blioben dcnn fast nur Miinzen ubrig, deren

I) Voii den vicr Funfzigsteln, dereu ilvhaltvuigszustaiid icb kcime, sind
drei gelocht, um an einer Schnur um clen Hals getragon zu werden. Das
UberrailDzte Sechzigstcl, welches S. 43 beschriebcn ist, trilgt die Reste eines
Henkels, der jedenfalls zu dem gleichen Zwecke daran befestigt war. Sie
sind also als Schmuckstllcke, nicht als Mttiizen, aufbewabvt werden und nur

Z u i t s c h r i n f U r N n m i s t t i f t t i k . X V I L 1 0
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Gewicht Pfiind (uUt etwas dai'uiitor betrug und immerliiii
gleichmassig genug war, dass sic ohne Wage gcnomnicn werden
konnten. Diocletian selbst iiberzeugte sic)i dass seine
schwereren Goldstucke nicht zu lialten waven, und ging spate-
stens 303 wieder zur Seclizigstelpragung uber (S. 42), Aber die
Werthung des Goldstticks auf 20 Miliareiisia nud 1000 Denare,
welclie auf das Fiinfzigstel berechnet war, blieb stillsdiweigond audi
fiir dessen minderwerthigcn, aber ebcn deshalb siegroidien Neben-
buliler in Kraft (S. Gl). Wie das ganze Eriikt vou 301 ins Wasser
nel uud alle Preise weit uber das Maximum, welchcs der Kaiser
ihnen decretirt hatte, hinausschwollen, so stieg audi der Preis
des Goldpfundes von 50,000 auf 60.000 Dcnare und von 1000
auf 1200 Miliarensia, ohne dass Diocletian dem ferner entgegen-
trat. Und dieses Munzsystem, das der Kaiser nidit geschaffen
hatte, sondern das ihm aufgedrangt war, sdiiini sidi bewahren
zu wollen. Der Nennwertii der KupferniLiuzc entsprach ihrem
Kuise, und wenu das Silberstuck audi nodi immer ctwas hoher
gelten sollte, als sein Metallwerth betrug, so war dies Geld
doch weder so inassenhaft geschlagen, noch flosste es soldies
Misstrauen ein, wie das Weisskupfer, koiinte also redit gnt als
uiuerwerthige Scheidemiinze kursiren, obgleieh cs nidit als solche
genieint gewesen war. Preilidi liatte sicli audi diese Ordnung
des Geldwesens nidit lauger bebaupten konneii, als bis ncue
Kuisschwankuiigen das Werthverhaltniss der Metalle aiiderteu;doch sorgteu die Nachfolger Diocletians dafur, dass ibr die Probe
auf ihre Dauerbarkeit erspart blieb.

In Biittannien waren die Siebzigstel von Carausius und Allectus
is zu ihrem Sturze (296) weitei-gepragt worden (S. 42), docli war

dadurcli dem Schmclztiegel entgangou. Uberlinupt sind von den Goldmunzen
er Dioclofianiscben Zeit, welchc das Berliner Musevim bositzt, die Halfto
urchliichcrt oder mit Ileiikein versehen. Die 21 librig bleibonden, bei
enen dies Kcnnzeicheti fehit uiul von donon man dahcr vcrmutbon kann,
ass sie Wfinigstons theilweise im Umlauf goblioben sind, wiogen: 6,71; 5,6G;

5 0 ^
'^>'^0. Also nur drei erlieben sich tlbcr das Norinalgowichtvon 0,45 J arlitzehn bloibon melir odor weniger dahinter ziirttck.
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ihrei* Miuiiic vennuthlicli dor Eintritt in (l:\s iibrige Reich venvehrt,
so class sie auf die Iiisel bescliraiikt blieb. Da audi die Diocle-
tianisclien Sti'icke niassciihaft oindrangeii, so muss hier das leich-
testc Goldgeld in geniigender Mengo vorhanden gewesen sein,
urn dou Bediirfnissen des Mai'ktcs zii genugen, woraus selbstver-
standlicli folgt, dass es dieschwcrercMuuze, welchenach demGesetze
docli uui" den glcichen "Worth repriisentiren sollte, nicht aufkonimen
liess. Als uacli der Abdaukung Diocletians Coiistantius Cliloius 306
nach Bi'ittaniiien ubersetzte, uni eiucu Einfall der Picten und
Scoten abzuwehren, da niusste sich ihm die Beobachtung auf-
draugeij, dass die Seclizigstel, sobald sie auf die Insel gelangten,
spurlos verschwanden und uur die Siebzigstel sich auf demMaikte
zu halten verniochten. Dies ist wahrscheinlich der Grund ge\Nesen,
wai'um er noch kurz vor seineni Todc zur altosten Diocletiani-
schen Wiihruug zurUckkehrte (S. 47), uud sein Sohn ist diesem
Beispiel gefolgt, nur dass er an die Stelle des Siebzigstels das
Zweiundsiebzigstel setzte, Dadurch brachte er erstens sein Gold-
stuck iu ein bequemes Veriialtniss zum duodecinuilen romischen Ge-
wichtsystem vier Scrupel liessen sich genau ̂Yiegeu, ̂ \as bei
XoPfundkaum moglidMvar —; zweitens erreichte er es, dass seme
MUnze nicht nierklich schwerer war, als die leichtesten der abge-
griffenen Siebzigstel und durch diese nicht vom Markte verdrangt
werdeu konnte. Da zur Einziehung und Umpiiigung dei alten
Munzen in jcnen bedriiiigteuZeiten das Geld fehlte und diêA ii
der brittannischeii Provinzeu sich nicht auf die Dauei ̂ on
des Festlandes isoliren liess, so konnte ein Heii&chei, ei
Geldverhaltnisse der lusel kaiinte und auf sie lUicksicht
musste, kaum anders verfahren. Denn die Siebzigste zu
stucken der Sechzigstel zu degradiren, wai schon ̂
mijglichj weil sie sich ausserlich von dieseu gai nic
schiedcn. Wenn sie sich abor gesetzlich nicht audeis e mien
liessen, als uach ihrem Gewicht, so hattc ihie Devalviiung azu
gefuhrt, dass man auf dem Markt jedes Goldstuck mit der Wagehatte priifen miissen, was mit einer Kiickkehr zu den gepiagteu
Barren dei* voi'dioclotianischen Zeit gleichbedeutend ge\\esen ̂ ^are.

1 0 *
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In sofern war die Schtipfimg des Solidus ein wo)il erwogener,
echt reformatorischer Gedanke, deni dauei-ndci' Erfolg deiin aiicli
nicht gefehlt hat; doch war die DurchfLlIiniug dcsselben mehr
schlau als ehrlich. Die Zweiundsiebzigstel von den Soclizigstela
klar zu scheiden, und wie das Normalgewiclit der beideu Miinzen
dies zu fordern schicn, jeiie auf 5^ von diescn anzusetzeii, war
nicht recht thunlich. Denii die Solidi warcn gcnau justirt, die
Diocletianischen MUnzen auf ein Durchschnittsgewiclit ausgebracht,
und da die meisten Exemplare, welche dasselbe uberschritten,
bald eingeschmolzen wurden, so blieb die Mebrzahl der im Ver-
kehr befindlichen Stiicke dahinter zuriick. Fiir dieser ge-
ringeren Sechzigstel war also dci* Solidus zii schwer und ware,
wenii ihu die Staatskassen nur zu diesem Betrage genomnien
hatten, seiuerseits im Schmelztiegel verschwuuden. So zog es
Coustantm vor, den Spiess umzudrehen. Er priigte seine Miinzen den
Sechzigstehi tauschend jihnlich (S. 50), ja er schlug sogar mit ganz
denselben Typen und in denselben Pragslatten Solidi und Sech
zigstel neben einander̂ ), so dass sie sich durch nichts als ihr
Gewicht iinterscheiden liessen, Offenbar war die Absicht, beide

gleichwerthig kursiren zu lassen und, bis die leicbtercniliinzen die schwereren verdriingt hatten, den Vortheil zu ge-
niessen, dass die Staatskassen aus funf alten Stiicken, die sie
einnahineii, immer seclis neue machen konnten, die sie zuingleichen Nominalwerth ausgaben. Es war ein reines Geschaftclien,
as freihch auf Kosten der Mitregenten ging, da diese auch
ernerhin die Sechzigstclpragung fortsetzten. Doch bei dein ge-
panuteu Veihaltniss, das zwischen den Behorrschern der ver
se iedenen Reichstheile obwaltete, glaubte Constantin auf seine
0 cgen keine Rucksicht nelunen zu niussen. AVarum waren

sie auch so eigensinnig, sich seinem nuuen und unstreitig prakti-
schen Goldfusse nicht anzusciiliessen!

fS dP ̂Jcwoison die beiden tarrnconensischcn Goldmiinzen dos Maxontiiis
Us " ̂ '̂ elcho hei der kurzen Zeit, welche die Pragung des romisclieuReichstheil gowahrt hat, ganz gleichzeitig seiu
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Dies anderte sicli, als uacli dein Stiuze des Maxentius (312)
Constaiiiin mid Liciniiis Bundniss nnd Schwagerschaft schlossen,
Dem neuen Freunde zii Licbe schlug jetzt der Beherrscher des
Westens seiuc Solidi ganz kleiii, so dass sie sieh von den um-
fangreichcu Sechzigsteln der orientalischeu Reiclishalfte scharf
und deutlicli sondertcn. Doch dauerte dies nicht viel langer als
eiu Jalir. 314 staiuleii die Verbiindeten sich schou als Feinde
gcgenuber, und audi iiacb dem Fiiedensscliluss blieben sie immer
in einem mehr als klihlen Verliiiltuiss. Die Folge war, dass die
Solidi den Sechzigsteln des Licinius wieder ganz iihiilich wurden
und unaufbaltsara in seinen Reichstheil eiustromten, seine Gold-
miinzen entweder verdriiiigend oder doch ihreuKurs herabdruckend.
Nichtsdestoweniger blieb er eigensinnig bei seinem Goldfusse,
urn dem verhassten Ncbenbiihler kein Zugestaudniss zu machen,
und erst die Al lcinherrscl iaft Constantins brachte dem Keiche
eine einheitliche Gokhvahrung, die dann Jahrhunderte lang un-
verandert fortbestehen sollte.

Ob jamais der Kurs des Silber- und Kupfergeldes so tief
gesunken ist, dass man das Zweiundsiebzigstelj wie friiher das
Sechzigstel, fiir 20 Miliarensia uud 500 Diocletianische Polles
hatte ausgeben konnen, wissen ̂ \ir nicht. Der Versuch scheint
nur in Brittannien gemacht zu seiii und auch dort nur kurzo
Zeit. Auf dem Festlande schlicheii sich ja die Solidi anfangs
nur verstohlen untei' die Sechzigstel ein mit dem Anspiuch,
ihnen gleichwerthig zu sein, und als sie zu zahlreich geworden
waren, um die Tiluschung aufrecht erhalten zu konnen, da hatte
die Silberpriigung schon aufgehort und der Follis war soweit
unter seinen Diocletiauischen Metallgehalt iierabgesunken, dass
er selbst nicht mehr als ooo Goldpfuiides gelton konnte.

Als uach dem Tode des Constantius Chlorus (306) jeder
Kaiser in seinen Mitkaisern nur noch Feinde sali. auf deren
Angrili' er stets gefasst sein musste, da befanden sich durch die
ungeheuren Rtistungeu, welclie dieser Znstand nothig machte,
die Beherrscher aller Reichstheile in der driickendsten Geldnoth.
Sie halfeu sich durcli jejie riicksichtslosc jVIlinzverschlechterung,



1 5 0 0 . S e e i ' k :

durch die in weniger als ftinf Jahren das Weisskupferstlick,
wekhes noch immer das vornehmste Zahlmittel war, beinahe auf
ein Drittel seines friiheren Mctallgelialtes herabgedriickt wurde
(S. 124). Dass unter diesen Umstandeii sich cin festos Ycrlialt-
niss desselben zur GoUlmiinze nidit aufrccht erhaltcn liests, ver-
steht sich von selbst; diese muss sich aus dcm Marktverkehv
giinzhch zurUckgezogen habeii. "Wenu die Kaiser ihre Pragung
nicht, wie die des Silbergeldes, gaiiz aufgaben, ja nicht einmal
die Goldstucko leichter schhigen Oder legirieii, so goschali dies
wohl nur, wcil man fur die Ainvejbung von Soldnern in den
Barbarenlandern eines ZahlmiUels bedurfte, das audi Germanen,
Sarmaten und Arabcr kaniiten und gern annaliineii.

Als Constantin um 313 den entwertheten Follis abscbaffte und
durch den relativ gleichmassig gepriigteu Denar ei setztc (S. 126),
anderte dies in dun Munzverhaltnissen nichts weiter, als dass
die Rechnungseinheit wieder, so lang es dauerte, eino festc war.
Auch in dem neuen Geldsystem faud das Gold koine Stelle,
Man rechnete und zahlte innerhalb des Reiches in Deziaren,
die bei grossen Betragou in Sacken gegeben und genommen
wurden: der Solidus war nur fur die Barbaren da. Fiir diese
bedurfte auch der Kaiser der Edelmetallc uud sclirieb daher
Steuern in Gold und Silber aus; doch wurde ihre Entrichtung
als NaturalHeferung, nicht als Geldzahlung betrachtet und konnte
nach Belieben in voUwichtiger Mlinze oder in Rohmetall gc-
leistet werden (S. 53),

Da die Silbersteuern naturlich nicht imnier in vollen Pfunden
entiichtet wurden, so fand es Constantin gegen das Ende seiner
Hegierung augezeigt, ein Theilstuck des Pfundes in Silber zu
schaffen, dem bei diesem Metall dieselbe Stelle zugedaclit war,
wie dem Solidus beim Golde. Doch wilhrend dieser seinem
hohen Werth entsprechend imnier vollwichtig ausgebracht wurde,
behanddte der Kaiser das Silberstuck als Scheidemuuze und
setzte seinen Metallgehalt auf seines Nennwerthes an (S. 69).
Auch in den letzten Jahren Diocletians war ja das Miliarense
'̂i<iht gauz vollwerthig gewesen (S. 61), und nichtsdestoweniger
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hatte es jetler ohnc Anstand zu seiuem gesetzlicheii Kurse ge-
iiommen. Diese Erfahrung beuutzte Constantin, wm iu der
Finauznotli, welclie ihn schon zu einer neueii Verschlechterung
der Kupfermiiiize gez\\'ung'en hatte, auch uiis der Silberpragung
Vortheil zu zieheii. Ob zugleich festgesetzt wurde, dass dieses
Geld nur bis zu eiuem gewissen Betrage anzuiiehmen sei, wissen
wir jiicht, doch diirfte eine solche Bestiminung einst̂ s'eilen kaum
von Notheii geweseu sein. Denn obgleich die neuen Miiuzeii den
Diocletianiischen jVIiliareiisia, von deneii sie audi den Nainen ei-
hielten, au Gestalt und Gewicht gleicli waren und sich mit ihnen
ohue Zweifel iniscliteu uud misclien sollten, war die Auzahl dei
Silberstucke nach don Bestanden unserer Sainnilnugen doch immer
noch sparlich genng, dass sie zu Grosszahlungen gar niclit vei-
weudetwerden konnteu. Man hatte, nm die n&tblge Zabl vonMunzen
zusammenzubriugeu, wahrsclieinlich eiu Agio bezahlen niussen,
welches den Vortheil, der durch ihr uiedriges Gewicht zu ge-
winnen war, wicder verschliingen hiltte. Es finden sich daher in
den vergrabenen Silberschatzeu jeiier Zeit niitunter auch neben
dem Geide robe Barren, ein Zeichen, dass diese als Zahlmittel
nicht gaiiz zu cntbehren waren.

Das neue Miliarense sollte, wie der Solidus, des Pfun es
gelten. Znni Silbergewicht wurde es also in ein beqaeines T ei
verhaltniss gebracht, nicht aber zum Goldgewicht odor zur Gold-
miinze. Denn wenn aî f den Solidus 14 (S. 69), auf das
Goldpfiuid von 84 Solidi (S. 55) 1176 Miliarensia gingen, so
entspricht dies weder dem dnodecimalen noch iigen '
aiideren rationellen Eiiitheilnngssystein, soudern es sm em ac
die Zahlen, welche sich aus dem zufalligen Kuisveiha niss
Gold und Silbev ergaben.

Die Kupfermuuze wurde auch jetzt fiir Pfuudes leinei
Kupfers erkliirt (S. 84), behielt aber ihron Silbeizusatz.
blieb, wie das Silbergeld, an Metallwerth um etwa '4 hinter ihrein
Nennwerth znrtick (S. 129). Gleichwohl gait sie nicht als Schwf e-
mlinze, sondern musste uach wie vor in den giiissten Betiagen
genomrnen werden. Als daher der Kaiser durcli den Ban und
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die AusschmiickuDg seiuer iieuen HauptMadt in Geld vorlegcuheit
kam, konnte er seine Zufliiclit aufs ncue in der Verscl'ilechteTung
des Kupfergeldes sucheii (S. 129)̂  und wiedei' ̂ vii'd oiiio a IJgeit.ciiie
Preissteigerung die Folge geweseu seiii.

Doch so schwer sie auch uuf den Unterthanen d^i'tickeu
mochte, ein Miinzsystem fand sie nicht inclii' zu zerriitten, "weil
Constantin auf ein solclics ganz verzichtet hatte. Gold-, Sii^fc er-
tind Kupfergeld scbieden sich wie 01 und Wassur, und aus de m
irratioDellBD VerhaltDiss von Miliarense und Solidus ogiebt sicl
dass der Kaiser dies auch gar nicht anders gewollt iiat. Die
Werthung des Denars aiil Miliarense scheint z^var deni Nameu
nach bestehen geblieben zu sein (S. 82), aber auch nur deni
Kamen nach, da Kiemand gezwungen >var, ein Silberstilck fur
50 Denare zu nehmen. Jede Schuld inusste jetzt in demjenigeii
Metall entrichtet ^veidcii, in \velchcni sie contrahirt war, falls
nicht der EmpfJinger sich freiwillig bereit erklarte, auch ein:
anderes zu beliebigem Kurse dafiir anzunehinen. In denselben'
Gesetzen wurden Leistungen an den Staat theils in Gold, theils
in Silber, theils in Kupfer angesetzt'); selbst liir Empfang
und Buchung des Geldes wurden am Kaiserhofe fur jedes Metall
besondere Kanzleien geschaffen (S. 57). Als gosotzliche Zahl-
mittel galten alle drei, doch konnte nicht jiacli der Bc-

1) Cod. Tbeod. VI, 4, 5 vom Jalire 340: Prlmac ptaeiurae, <]uac Flaviali
^vncupatione si^natur^ XXV miliuvi follium H L Hbrarum argenti erogaiionem
*̂î ptusque ptaescripsimus; in secunda vcro Conatantuiiana XX milia folUum el XLUbras arfftnti larffiendan esse censeims; terlia triumpJtaUs A'K viUia JbUivi/i XXX

Ubras sine incontmodo editoris expendaf. Cod. Thcod. 4, J 3 Stebt
•lie RechnuDg nach Pfunden Silbers und Goldes unvermittelt nebcneinauder.

ist die Anscbauuug, welche auch die Script, hist. Aug. beherrscbt,
wenn sic in ihreu gefalscbten Urkundcu die GcihaUsbezugc der Beamtcu
®eist nach folgendcm Schema bestimmeu; atireoti Antoiumauos ceutum, urt/enteos
-̂ r̂elianos mille, aereos Philippeos decern inilia. Die Namen der Munzen sind
erfundeu, und dass die Scheidung nach den drei Metalleii nicht dem diitten
Jahrhundert angehort, zeigt das Gehalt, >Yelches Eumenius als Magister
Memoriae bezog (S. 53 Anm. 1). Es ist dies ein weiterer Beweis daf(ir,

jene Kaiserbiogvaphien viel spator gcschrieben sind, als sie Rich den
Anschein gebeu. Vgl. Dessau, ijber Zcit und Personlichkeit der Scriiitores
H'etoriae Augustae. Hermes XXIV, S. 337.
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quemlichkeit des Zalilenden das eine fiir das andere eiutreteu,
soiidern es bedurfte dazu jedesmal einer Erlaubnis nnd eiuer be-
sondei-en Normirung des Werthvej'lialtuisses, uacli dem die Metalle
Oder Geldsorlen fiir eiiiaiider geiiommen werden sollten'). Au
dem Bestreben, die Miiiizen der geringereii Metalle in eiu
passendes uiid dauerudes Theilverlii i ltniss zu denen der hoher-
wertliigen zu bringen, wareii Diocletians Reformen geseheitert;
Constantin liatte ciiien Erfolg als immoglieh erkaunt und ver-
zicbtete uuf i l lnil icbe Versuche.

Minder entsagungsfaliig wareu seine Soline. Sie machten
das Silberstilck zu desSolidus (S. 68), die grosste Kupfermliiize
zu 1^2 ties Miliarense (S. 132) uud fllhrten so das Duodeciinalsystem
zur vollen Herrschai't. Doch statt Silber- und Kupfergeld zu wirk-
licher Scheidemiinze uinzugestalten, so dass ihr Wertli iiiclit
nacli ibrem Metallgebalt, sonderu nacli der Goldnienge, welclie
sie reprasentii ten, zu bemessen gewesen wiire, schlugen sie viel-
nielir den entgegengesetzten Weg eiii. Hatte Constantin die
beiden geringeren Metalle unterwerthig priigen lassen, so er-
hobten sie jetzt das Ge^vicht der Silber- und Kupfermihizeii,
dainit ihr Metallwerth dem festgesetzten Theilverlialtniss zum
Solidus wirklich entspreche (S. 71). Die uacliste Folge dieser
Massregel war, dass man das Geld, welches vor der Miinz-
reform vOn 348 gesclilagen war, weil es sicli dem neuen System
niclit fiigte, jetzt beseitigen nnisste. Dies geschah mit noch
grausaniercr Kiicksichtalosigkeit, als sie einst Diocletian be-
Avieseu hatte; die alten Miinzen wurdeu nicht nur fiir uiigiltig
erkliirt, sondern ihr Gebraxich sogar mit der Strafe der Ver-
mogensconfiscation belegt (S. 133). Aber dia felicium temporum re
paration welche die Aufschriften der neuen Kupferstucke verklin-
digten, wollte nicht eintreten. Die Siliqua war der Doppel-

IJ Cod. Tbeod. VIII, 4, 27: Fro sintfuh's libris artjenti, ijuas primipiiarcs
virui npi'ctahilihus ducihus sportulae yratia praestant̂  quaierni solid'i praeheanUit\ si
uon ipsi aryentum ojjerra nua apontc maJuerint. XlII, 2 I: luhemnSy pro argcnti
sununa, <^uam quis thesaw'tx f'nerat itilaturun, infcrendi nun accipiut facultaicm,
ita ttt pro sittyulis h'brt's aryenti tjuinos solidos infcrat.
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aufgabe, welchc ihr Kugeniuthet wui'de, \',a„ Pfuiul Silber uud
zugleich '/soio Pfiinrl Gold zu vertretcn, iiicht gewachsen. So
wie die Kursverlmltnisse der beideii Metiille tsich gcgoneinander
verschoben, was iiber kiirz odcr Uang inivernicidlich war. hiirte
sie auf, des Solidus zu sein, und entsprechendes gilt audi
von dem Kupforgelde. Zielit man dazu nocli die hoclist iiiangel-
hafte Justirung der Silber- und Kupferstiickc mit in Betraclit,
so wird man begreifen, dass audi dieses Munzsystem nicht
lange Bestand haben konnte. Schon Julian ist denn auch zu der
Ordnung Constantins zuriickgekelirt, die sidi dann in allem
Wesentlidien unverandert erhalten hat (S. 134).

Die Geldsysteme Diodetians -vvaren an dem stets herab-
gehemlen Werthe der Kupferstiicke gcscheitert; dasjenige,
wdches Constantius und Constant gesdiaflfen batten, sollte
an der entgegengcsctzten Kursbewcgung zu Giunde geben.
"Wahrend im vierten und funften Jabrhundert das Silber un-
sicher auf und ab schwankte, stieg der Preis dei* Kupfermiinze
unuiiterbrochen. Hatte der Denar in den letzten Zeiten Bio-
cletians Goldpfund oder 3,52 Pfennig gegolten, so stand
er schon 396 auf Goldpfund odor 2,54 Pfennig, und 558 gar
auf ̂ 5̂92., Goldpfund oder 3,52 Pfennig (S. 79). Die Grunde dieser
eigenthUmlichen Ersdieinung mit Sicherheit zu bestimmen, ist
bei unserer geringen Kenntnis von dem wirtbscbaftlichen Leben
jener Zeit uurnoglich; doch wenigstens einige Vermutbungen
seien uns gestattet.

Das Gold ist das Zahlmittel der boheren Kultur, welclie
durcti die Arbeit vorausgegangener Jabrhimderte grosse Kapita-
ben angesammelt hat und daher gewobnt ist, mit giossen
Werthen zu redmen; barbariscbe Vcilker dagegen zieben das
Silber vor. Wie sicb heutzutage der asiatiscbe Handel vorzngs-
^eise in diesem Met all bewegt, so im Alterthum der ger-
manisdie') und wabrscheinlidi audi der persisdie. Wenn die

1) Tacit. Gorra. 6: Ar(/enium quoqiie magis qttavi aurum sequuntiir, nulla
(iff'ectione animi, sed quia numerus argenieoi-um facilior usxti est promiscua ac viha
^Mrr.antihui.
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Barbaren, selbst die Perserkonige nicht aiisgenoinuien, Gold-
miiiize eutweder gar nicht oder nur sehr sparsam schlugen, so
geschali es gewiss nicht, weil sie das ausschliessliche Recht
darauf, wulches die romischen Kaiser fiir sich in Anspruch
nahmen, anei-kannt batten- denn ein Hoheitsreclit besteht nnr,
wo man die Macht hat, es zu schutzen —, soudern weil in ihren
LaiuleiMi nacli eineni so kostbaren Tauschniittel kanm Bedurfniss
wai-. Trotzdeni errang sich der Solidus im romischen Ausland-
handel die beherrschende Stelliing; doch ohne Zweifel hatte dies
seinen Grund nur darin, dass er seit Constantin die eiuzige
Mlinze \Yar, deren Gewicht sich imnier gleichblieb und ilirem
Neunwerthe vollstandig entsprach. Dass Miliarense und Siliqua,
obgleich das eine unterwerthig. die andere sehr schlecht justirt
war, doch noch jenseits der Reichsgrenzen Kurs hatten, erklart
sich eben nur aus der Voi'Iiebe der Barbaren fiir das geringere
Metall. Gleichwohl mussen sie, wenn auch nicht ganz, so doch
zum grosseren Theil durch den Solidus verdrangt worden sein,
und da so ihr Abfluss ins Ausland gehemmt wurde, war die
Folge ein Sinken des Silberwerthes im romischen Reiche selbst.
Natiirlich ging er noch mehr herunter, sobald die Kriege an den
Grenzen oder die Unruhen im lunern der Barbarenlander uber
das gewohnliche Mass hinauswuchsen und dadurch der Handel
nicht nur, wie dies fast immer der Fall war, an einzelnen
Stellen der Reichsgreiiiien, sondern auf einer ausgedchntereu
Linie vollstandig unterbrochen wurde. Es ist gewiss nicht Zu-
fall, dass die Symptome fiir ein auffalliges Zuritckweichen des
Silberwerthes seit dem Jahre 375, d. h. seit dem Beginn der
grossen Volkerwanderung, sich haufen') und dass kurz nadi
dem Tode des Theodosius, also um die Zeit, wo die Ruhe bis

1 ) M o m m s e n S . 7 4 8 f f . ^ r . . .
2) Um 375 verbot Valentiniaii die Goldausfuhr, was jeueufalls aut ein

Steigen der Goldkurso Linwaist. Cod. Just. IV, 63, 2: Non solum aurum bar-
haris minime praebeatur, sed etiam, si apud eos inventum JuerU, subttU atifemtnv
ingenio. si ufterius nurum pro mancipiis re/ guibuscumque speciebvs ad barharicum
fuî rit translatum a niercatoribus, twn tarn damnî , scd suppUciis suhiugcnfvy. tlhor
die Kursschwuukuugen unter Gratiau und Valeutinian II. s. S. 80.
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zu einem gewissen Grade wieder hei'gestellt war, dcr Kurs
wieder auf seine alte Hbhe emporstieg; dass er im Aiifang des
fiinften Jalirhunderts, als alio Grenzlinien durchbrochen sind,
noch tiefer sinkt, und sich allmahlicli zu crholen sclieint, wie
sich die Zustande wiedcr abklaren^).

FUr die Kursanderungen dcs Kupforgeldes mussen die Griinde
andere gewesen scin, schon weil sich hicr kcin Schwanken be-
merkbar macht, sonderu das Steigen ein ganz constaiites ist.
Zum Theil werden jedenfalls die Verhaltuisse der Metall-
produktion eingewirkt liaben, iiber welcbe wir iiur ieider sebr
mangelbaft unterriclitet sind, Doch wie jede Kunst und Wissen-
scbaft, so lag im vievten und funften Jahrhundert ohne Zweifel
auch die Technik des Bergbaues danieder; und docb hatte es
sogar einer Steigerung derselben bedurft, um den Minen, deren
leicbter zu bearbcitende Theile im Laufe der Jahrhunderte ab-
gebaut wareii, ihre alte Ertragfabigkeit zu erbalten. Dazu
kamen die furclitbar um sich greifenden Defraudationen fast
aller Beamten, welcbe die Rentabilitat jedes Staatsbetriebes nnd
wahrscheinlich auch der grosseren Privatunternelimungen sehr
beeintrachtigten, Es ist ein charakteiistisches Zeichen dieses
tiefen VerfalleSj dass Valentinian I. die Goldgewinnung in den
fiscalischen Bergwerken jedeni Privatezi freistellte und dafiir nur
das Yorkaufsrecbt und eine sehr massige Paclitzahliiug fiir den
Staat in Anspruch nahm''). Wenn der Kaiser seine Rechnung dabei
fand, auf dicse Weise seine Goldgruben auszubcuten, so muss
es mit dem staatHchen Bergbau weit gekommen scin ®), und es

1) 397 stand Silber zu Gold wie 1: 14,4, also ganz in dem gleicheu
Verhiltniss, nach Y?oIcbem CoDStantius uud Constans 343 das Miliareuse von

Pfuud auf dca Solidua von Pfund normirten (S. 70). 422 war das
Verhaitciss ]: 18, unter Justinian wiedcr 1: 14,4. Vgl. S. SO.

2) Cod. Theod. X, 19, 3.
3) Wie lioch die Produktionskosteu der Motalle Belbst in den besten

Zeiten des rumischon Reiches waren, y.eigt Rodbertus, Zur Frage dos Sach-
wenhs des Geldes im Altertlium, Hildebrands Jahrb. f. Nationalokou. u.
Statistik XV, S. 182 ff. Wenn die Silbermiuen im zweiten Jahrhundert v. Chr.
noch nicht 6^ Reinertrag lieferton, so gehortc nicht viel dazu, um den
Bergbau giozlich uuin-oduktiv zu macben.
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liegt in cler Natiir der Sadie, dass der Ruckgang desselben den
Preis seiner minderwerthigen Produkte noch melir beeinflussen
musste als den des Goldes und Silbcrs. Denn einerscits werden

geringere Stolfe in weit grosserem Masse verbraiicbt, verloren
und weggcworfen, das Bediirfniss nadi Ersatz ist also ein
grosseres; andercrscits hat schon der N'ame der kostbarsten Me-
talle cine solche Gewalt, dass sie sowohl den Staat als audi die
Privaten zu Hirer Gewinnung in viel holierem Grade anspornen
mussten, als die tibrigen Bergwerkscrzeugnisse, selbst wenn
diese tliatsachlicli eiutraglicber waren. Wenn man berg-
mannische Betriebe eingelien liess, so werden dies gewiss
eber SteinbrUclie^), Kiipfer- und Bleiniiuen, als Gold- und
Silbergrubcn gewesen sein. War in Foige dessen der Mar-
mor kolossal im Preisc gestiegen^), so wird es mit dem
Kupfer niclit anders gewesen sein. Schon unter Diodetiau hatte
sich dies wahrscheinlich bemerkbar gemaclit, wenn nicht zuerst
die Frcude an der ncuen Gold- und Silbermiinzc ilire Schatzung
tibertrieben gosteigei't, dann das Mlsstrauen, welches seine
thorichten Massregeln gegen das Weisskupfergeld hervorriefen,
den Kurs desselben gedriickt hatte. Uberdies veranlasste Dio
cletian, indera er die alteu IMiinzen fiir ungiltig erklarte, und
seine Nachfolger, indem sie die neuen immer leichter pragten,
ein raassenhaftes Einschmelzen des Kupfergeldes^ welches den
Bedarf an Rohmetall aueh ohue erhebliche Zugiinge aus den

1) Wie sehr der Betrieb der Steinbriicho zuriickgegangon war, ergiebt
sich aus der bckannten Thatsache, dass man schon damals trotz der strengstea
gesetzlichen Verbote die offentlichen Gebiiude frUherer Zeiteu zu demoliren
beganuj um aus ihuen Baumaterial zu gcwiunen. Oass er eine Stadt babe
pflastern lassen mit Steinen, die er aus den Bergen gobroclicii, mcht you
alten Denkmaiern goraubt habe, halt schon unter Constantin ein Beamter fllr
eiue so sellene und rahmeuswerthe That, dass er sie darch eine Inschrift
der Nachwelt verkilndcu zu mUssen glaubt. CIL, X, 1199: Civitatem Abellam
ntida ante soli de/onnitate sordentem silicibus e moniibtts e-vctsis /ton e dtntUs vionu'
mentiv advcctis consteruendam ornandamquc curavtt.

2) Cod. Tlieod, X, 19, 2: Marmortm cupidiiate tn inmensum quoddam
saxorum pretia aucta sunt. Dies ist wohl auch der Grund, warum seit dem
Ende des dritten Jahrhunderts die luschriften immer selteaer werden.
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Bcrgwerken eiiistweilen deckcii inusste. Doch als diese Hoch-
fluth sich verlaufen hatte, trat naturlicli cine Steigerung des
Kupferprcises ein. Schon unter Constantius II., der ja die nie-
deren Munzsorten sehr unglcichmassig schlageti Hess, faiid man
dabei seinen A^ortlieil, wenn man die schwerereii Kiipfcrstucke
einschmolz, und der Kaiser musste es bei Todesstrafc verbieten').
Freilich half dies nichts; schon 371 sab sich Valeiitinian ver-
anlasst, die Strafaiidrohung zu wiedcrholeii, und zugleich ver-
fugte (?r, uin die Munzzerstorer wenigstens zum Theil ihres Ge-
winnes zu berauben, dass umgcschniolzenes Kupfcr weder bei
Steuerzahlungen genommen noch fiir irgend wclclie anderen
Zwecke ver^vendet werden diirfe^), also ganz werthlos sein solle.
Wie man diese Auordnnng durchfuhren, wic man namentlich
dies Kupfer von dem anderen unterscheiden konnte etwa
durch den Bleigehalt, welcher den Miinzen jener Zeit beigemischt
w? —, wird uns Icider nicht iiberliefert. Docli wenu das
Gesetz kein Schlag ins Wasser war, so musste dadurcli wieder
eine grosse Menge Kupfer dem Gebraucli cntzogen \Yerden und
der Preis des Metalles noch melir steigcn. So ist denn, ob-
gleich Valentinian sein Kupfergeld kleiner schlug, als Julian,
uiid die Munzverscblechterung unter seinen Naclifolgeru noch
zunahm, doch der Kurs des Denars stetig in die Holie gt^gaiigen,
^veil die Abnahme des Metallgehaltes durch die Zunabme des
Metalhverthes noch immer uberwogen \Yurde.

Doch nicht nur das Zuriickgelien der Kupferproduktion,
sondern auch der Mangel au kleiner Miinze muss liierauf von
Einfiuss gewesen sein. Da die grossen Haushaltc die meisten

1) Cod. Theod. IX, 23, 1 vom J. 356: Quicumque vel con/lare peciuiias velad diveraa vendendi cavsa transferre detegitur, sacrilegii sentcntiam subeat et capite
pleetatur. Dass unter pectmia Kupfergeld zu verstehen sei, hat Momraaen
S. 805 Anm. 233 bewiesen, doch wie sich aus dem im Texte gesagten ergiebt,
nimmt er mit Uureoht an, dass eiu Einschmelzen desselbcii uiidenkbar sei.

2) Cod. Theod. XI, 21, 1: Acs, quod dichoneuixtvi (d. h. doppelt go-
schmolzen) vacatur, non modo deinceps largitionibtis ne infcratur, vcrtnn de usu
penitua et conversatione toflatur ac nemini publtce hoc habere liceai. et conflatoren
f̂ gnrati aeris, adidteratores eiiam monetae capitalis animadvcrsio persequatur.
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ilirer Betliirfnissp aus den Krlifigen ihrer Aclcer uiid der Arbeit
ibrer Sklaven befriedigten, so lag der Scliwerpunkt des romischen
Verkehr.s gewiss im Klcinhandol, der sich vorzngsweise des
KnjDfergeldes bediente. Der Solidus spielte seiue Rolle nur bei
den Steuern iind Sporteln, bei Grosszahlungen aller Art, nament-
l ich im Handel von Land zu Land, Diescr aber wi i rde durch

jeden Krieg, jede Usurpation beliindcrt, nnd wann rissen die
Kriege uud Usurpationen ab? Selbst wenn partielle Ruhe
herrschtc, kani es vor, dass bei einer Uneinigkeit zwisclien den
Beherrsdiern der verscliiedenen Reichstlieile der eiiie pliitzlicli
sein Gebiet den Untertbanen des anderu versperrte und in alien
Hafen und Grenzorten die Kaufleiite und Reisenden abfangen
Oder zurlicktreiben liess'), Unter diesen Verlialtnissen inusste
das Bedurfniss nach Gold als dem Metallc des Grosshandels ab-
nehnien nnd sein Kurs zurUckgelien, was sich in einer Preis-
stc'igeiaing der Kleinnuinze ausdriicktc. Und diese wurde nocli
durch einc falsclie Politik erUoht. welche, statt das Kupfergeld
zu vermehren, ununterbrochen bald bcwusst, bald nnbewusst an
seiner Verinindernng arbeitete.

Wie viel kleine Miinze unter Diocletian und Constantin ein-
geschmolzen war, haben wii' sclion gesclien (S. 130). Die Reform
von 348 trieb wicder alles itltcre Kupfergeld in den Schmelztiegel
und die sclilechte Justirung der MUnzen auch einen grossen
Theil des neuen. Denn wenn die fecimia maiorina des Con-
stantius im Gewicht zwisclien 7,5 und 3,5 Gr. schwankte, so
mupste, obgleich das gemlinztc Metall an sicb melir gait als das
rohe, doch die Einsclimelzung der sclnversten Stucke lolinend
sein. Julian schuf wieder ein neues Miinzsystein, zu deni das
Kupfergeld des Gonstautius uicht passen wollte; Valentiniau ver-
schleciiterte den Follis, uud die Folge war natiirh'ch Vernichtung
der alteren und schwerei-en SHicko, und so ging es fort. Die
Arbitrage niit kupferner Kleinniiinze uahin daher schon unter
Constantius bedrohliclie Dimonsioneu an. Da der Kurs sicli uicht

I) Cod. Tlu'od. VII, IG, 1; 2.
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in alien Theilen des grossen Reiches gauz gleichmassig heben
konnte, so machten Handler ein Geschaft daraus, das Kupfer-
geld dort, wo es relativ billig war, in grossen Massen zu
sammeln, um es an andern Ortcn theurer loszuschlagen, und be-
wirkten so, zwar nicht eine Hebiuig, aber doch eine Ausgleichung
des tibels. Naturlich bemerkte die Regionmg nur, dass dort,
wo die Munze aufgekauft wurde, ihr Kurs stieg, niclit, dass er
an andern Orten entsprechend sank, \ind verbot dicsen Handel
bei Todesstrafe ^). Aber die Durchsuchnng aller Waarentrans-
porte, welclie zur AusfUhrung dieses Gesetzes nothwendig* war,
musste auf den Grosshandel nur storend einwirken und so mittel-
bar ein weiteres Sinken des Goldknrses herbeifuliren. Das Geld-
stiick, mit welcliem die Agiotage vorzugswcise operirte, war der
FoUis. In Folge dessen hielt man ihn, wie es scheint, fiir ge-
fahrlich und hat deshalb im Jahre 395 seine Pragung ganz ein-
gestellt und seinen Gebraucb verboten̂ ). Schon zwei Jahre vor-
ber war die Erlaubniss, die man bisher einzelnen Privaten ge-
wahrt hatte, auf eigene Ptechnung staatlich anerkanntes Kupfer-
geld scblagen zu lassen, allgemein zuriickgenommen worden®).

1) Cod. Theod. JX, 23, 1: Cimciinque vel conjiare pecunias vel ad divcrsa
vendendi causa transferre detegitur, capite plectatur. partus eni'm Ikoraque diversa,
quo facihor esse navibus consnevit accessus, et itimris transitns statuiinus cnstodin, -
«ec vero aliquis negotiatorum plus millc follibus pecuuiao in usu publico constitutae
anmahhus propriis sumptmm gratia portare debebit. at si amjAiorem viodum
qnisquam vehere detegatur, faadtates eim Jiscl dovilnio vindicentur et Ipse afjiciatur
exilto. _ pecu7iias vero nuUi emerc omnino fas erit, nec vetiias contrectare, quia
m usu publico consiitutas pretium oportet esse non ?«e/cem. — et si forte cuvi
mercibus ad quascuviquc provincias venerint naves, cuncta solita licentia merca-
buntur, praeter pecunias, quas more soUto maiorinas vcl centenionales communes
appellant, vel ceteras, quas vetitas esse cognoscuut, Dfts verbotene Gold, von
dem hier die Rede ist. sind die demonetisirten Stacko der frUheren Zeit.

2) Cod. Theod. IX, 23, 2: Centenionulem tantum mmmum in conversatione
puhlica tractari praecipimun, maioris pecuniae Jiguratione summota, mdlus igitur
decargt/rum nummum alio audeat commutare, sciens Jisco candem pecnniam vindi-
candam, quae in puhlica potuerit conversatione deprehendi.

3) Cod. Theod. IX, 21, 10: Siquis super cudendo aere vel rcscripto aliquovel etiam annotatione nostra sihi arripuerit J'ucultatem, non solum fnictum propriac
petttio7\is amittat̂  verum etiam poenam quam meretur excipiat.
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So sclirankte man auf jede Weise die Ausgabe von Kleinmiiiizen
cin, um dem Kiirsverlust des Groldes entgegenzuwirken, natiirlicli
das verkehrteste Mittel, das man walilen konnte. Diese Thorheit
erklart sich "wohl niir daraus, dass die Kaiser, in ihren Palast
eingcsclilossen, von dem Ijcben des Marlctes nichts sahen und
so nur einzelne Symptome des Ubels, nicht seine Griinde
walirnahmen. Die allgemeine Voiiiebe fur den Follis erschien
ilinen iinheilvoll und zerruttend fur das Miinzwesen; gewiss nicht
mit Uni'echt, docli dass man dieser Zerriittung nur steuern konne,
indem man dem Verlangen des Publikums entsprach, nicht indem
man es zu unterdriicken suchte, diese Kunde lag der Decretir-
weisheit jener Zeiten sehr fern.

Ueberblickt man die unghxublich geringon Reste, Avelche
die Kupferpriigung des fiinften Jahrhnnderts hinterlassen liat̂ ),
und erwagt zugleicb, dass die altere Kleinmiuize duvch das
Gesetz von 395 zum grcissten Tiicil verbannt war, so wird man
sicli erstaunt fragen, wie in einer Zeit hochentwickelter Kultur,
welche sowolil die Eigenproduction aller Lebensbediirfnissc als
audi den reinen Tauschhandel aiisschiiessen musste, ein Markt-
verltehr uberhaupt iioch moglicli blieb. I)er kleine Mann, welcher
fiir sein tagliches Mittagsmahl ein paar KohlkSpfo oder einige
Handvoll Bobncn kaufte, konnte doch nicht mit Gold odor Silber
zahlen, wenn kein Kleingeld existierte, um ihm darauf Iieraus-
zugeben. Versagte der Staat seinen Burgern das unentbebrliche
Tauschinittel, so nuiss, da der Klciniiandel weder aufhorcn noch
olme kleine Munze fortbestehen konnte, irgend eine private Vci-
anstaltung in die Liicke eingetreten sein, und eine solcbe hisst
sicli denn auch thatsachlich nachweisen.

In unseren Sammlungen bcgegnet man in nicht unbetracht-
1) Aus den fuDfuiidsiebzig Jahren vom Tode des Hononus bis auf Ana-

staaius besitzt das Berliner Museum neunundvierzig Kupfcrmunzen, wahrend
aus den einundzwanzig Jahren von Diocletians Regierung uber achthundert
vorhandeii sind. Selbst die Centenionales finden sich aus der Zeit Diocletians,
wo sic niir ala Fostmunzen ausgegeben wurden, Dicht viel weniger zahlreich,
als aus dem ganzen funften Jahrhundert, wo sie im Occident das einzigo
staatHch anerkaunte Kupfergeld waren.

Z e i t e c l i r i f t fi i r K u n a i s m a t i k , X T H , 1 1
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liclier AnzahP) ciiier eigentluimliclion Art grosser Knpferstiicke,
welche man nach dem erholiten Rande, der sie unigibt, Contor-
niaten nennt. Die alteste Spur ihrer Existeiiz findet sicli in
einer Predigt des Johannes Clirysostomos, welche zwisclieii den
Jahren 388 und 398 gehalten ist=); aiulorerseits zeigen cinzclue
die Kopfc des Maiorianus (457—461) und des Aiithemius (467
—47'2), konnen also nlcht lange vor dein Ende dos funften Jahr-
hunderts geschlagen sein®). Aiif andern sieht man zwar Kaisor-
hildnisse der verschiedensten Zeiten bis zum Divus Julius hin-
auf, doch beweist die grosse Aehnliclikeit der Fabrik und des
rohen Stiles, dass sie alle in diesclbe ziemlich eng begrenzte
Epoche gehoren. Keiner braucht alter zu sein als ITonorius,
unter dem die staatliche Kupferpriigung so gut wie ganzlich
eingestellt wurde, keiner junger als Anastasius, welcher sie 498
wieder erneuert hat^). Die Kopfscite zeigt oft die Rildnisse,
nicht von Kaisern, sondern von alien moglichen beriihmten
Mannern, von Hercules und Alexander deni G-rosscn, Socrates

]) Schon vor dreissig Jahren bcsassen die Pariscr und Londoner Samm-
luDg jede etwa 200 Contorniaten, die Wiener iiber 160 (Sabatiei*, Descrip
tion generale des medallions contorniates. Paris 18G0, S. I)̂  in Berlin befinden
sich 74 StQcke. Sabatier scbatzt die Gesammtzahl der crbaltenen Exomijlare
anf 7—800, wabrscheinlich zu niedrig.

2) Ad illumin, catech. 11, 5 p. 243 (Migne, patrol. Graec. I 49, S. 240)Tt (IV ug ttnoi ntQi Ti(Qi<inrotg y.sxQyj(xii'<ou xnl vo^Ccfxnru
jlfnAxcf kkt^uytfQou toi7 Mttxsdovos rals xat rolff noal
KupfermQnzeu mit dem Bilde Alexanders des Grossen begegnet man in dieser
2eit nur unter den Contorniaten, unter diesen aber auch ganz ansserordent-
Hch haufig. Dass sie manchmal als Amulctte dienten, ist ilbrigens nichts,
was diese MUnzgattung vor den andern auszeichnete. Denn bekanntlich
finden sich an Gold-, Silber- und Kupferstacken jeder moglichen Art Locber
und Henkel, welche beweisen, dass sie an einer Schnur um den Hals oder
um das Bein getragen worden sind. Wenn Chrysostomus die Alexander-
Contorniaten allein nennt, so geschicht dies wohl nur, weil sie damals die
raodernste Erscheinung des MUnzmarktes und deshalb die Vorliebe fUr sie
besonders gross war.

3) Sabatier Tafel XII, 11; XIX, 5.
4) SaUet ist der Meinung, dass auch der Kunststil der Contorniaten

nicbt gestatte, sie tiber die erste Hillfte dos sechsten .Tahrhundorts herab-
zurlicken; etwas alter kOnnen sie alio sein.
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iind Apollonius von Tyana, Homer und Horaz, Sallust und
Apuleius, von dem Consuln Petronius Maximus und dem Circus-
kutschcr Kutimius. Der Revers steht zum Kopfe in gar keiner
Beziehung und stellt allerlei dar, was in jener Zeit das Interesse
des Piiblikums in Anspruch nahm: Scenen aus der Geschichte
odor aus bcrulimten Diclitern, Spenden dor Kaiser, Jagd und
Obsternte, die Fische und Krebse, welche die Leckerbissen der
romischen Tafel bildeten; am haufigsten bezieht er sich auf
Spiele und "Wettrennen, aber wolil kaum aus einem andern
Grunde, als weil dieser Gegenstaud damals die Yolkspliantasie
am Icbhaftesten beschiiftigte. Denn dass die Contorniaten bei
den Spielen selbst irgend eine Verwendung gefunden batten, ist
deshalb hochst un\vahrsclieinlicb, "weil ilire Darstellungen oft gar
keine agonistisebe Bedeutung haben; sind docli viele sogar nur
scblechte Kopien iilterer Kupfermllnzen. Die Aufscbriften,
welche von spraclilichen und orthograpbisclien Feblern winimeln,
sind bald lateiniscb, bald griecbiscb; diese Miinzen miissen also
in beiden Reicbsbalftcn gescblagen sein ^). Wic die abgegriffene
Oberfliichc vieler Exemplare zeigt, dienten sie nicbt als
Scliaustticke, sondern sind im Marktverkehr von Hand zu Hand
gegangen, obgleich sie die Autoritat eiues g^esetzliclien Zalil-
mittels weder geliabt iioch beansprucht babeii kcinnen. Offenbar
sind es kleine Kupferbarren, denen man das Gepnlge und das
relativ gleichmassige Gewicbt von Geldstiicken gegeben hat, um
durch sic die fehlende Scheidemunze zii evsetzen. Hire Her-
stellung muss kein schlechtes Geschaft gewesen sein, da das all-
gemeine Bedurfniss nach Kleingeld diesem brauchbaren Surrogat
gewiss einen Kurs verlieh, der sich hoch uber seinen Wetallwei'th
erhob. Dies pragt sich in dem Gewicht der erhaltenen Stileke
aus; die schwerstcn Wiegen ziemlich geuau Vjo Pfund (= 32,75),
sie haben also den Metallgelialt, wclcher gcsotzlich dem Weithe
des Follis entsprach (S, 84); die Mehrzulil aber ist sehr viel

1) Dass sie in Syrien sehr vcrbrcitat waren, zeigt die S. 162 Aiiin. 2
angofahrto Stolle des autiochenischcn Kanssolredncrs,

! ! ♦



1 6 4 0 . S c c c k :

leichter, ja manche sinkeii bis auf 18 Gr. hcrabNiohtsdesto-
TV'eniger wird man audi diese als Folles ausgegcben und ge-
nommen haben; das Publikum war eben frob, wenn es libei'-
haiipt kleine Miinze erbielt, und fragte nicbt vicl danacb, ob die
Kupfermenge jedes eitizelnen Stiickes ilcin AVcrtbe, wclcber ibm
beigelegt \Yurde, tbatsacblich gleicbkam.

Endlicb begriff die Regiening, dass sle den Vortbeil,
welchen sicli Piivatleute durcb die Ausgabe unterwcrtliiger
Kleinmunze verscliafften, in die Staatskasse leiten und zugleich
dem Publikum cinen Gefallen thun konne. Iin Jahre 498 liess
Anastasius Geld pragen, dass sich in seinem Gcwicbt von 18 Gi.
maximal an die leicbtestcn Contorniaten anlelinte und ihnen audi
in Gestalt und Griisse des Schrotlings so wie darin nacligebildet
■war, dass es wenigstens zum Theil aus reinem Kupfer, nicht
niehr aus einer schlediten Silbermisdiung bestand. Docli fiigte
er noch die Neuerung hinzu, dass er neben dem FoUis audi die
Theilstiicke desselben sclilug, bis zum Nuramiis herab (S. 135).
Indem er so das Kleingeld vermelirte und seinen Grebrauch be-
quemer machte, verlieh er ibm zugleich wicder gesetzlidie Geltung,
walirend seine Annahme oder Ablehnung zur Zeit der privaten
MUnzpragung von dem Bdieben oder dem Bedurfniss jedesEinzelnen abgehangen batte. Wie tief diese Wolilthat empfunden
v̂urde, geht daraus hervor, dass selbst in den dtirftigeii Chrouiken

jener Zeit, die sonst von den Ereignissen des wirtbschaftlichen
Lebeus so gut wie gar keine Notiz nelimen, verzeidinet wurde,
der Kaiser habe durdi die Einfubrung der Follarmiinzen dem
Volke ein ̂ erfreuliches Wcdiseln" des Grossgeldes moglich ge-
niacht'). Bald darauf sdieint audi den Silbcrmunzen eine ver-

1) Die zehn besterhaltcnen Exemplare des Berliner Museums, welche
Sallet auf meinc Bitte gewogen hat, ergabcn folgende Grammgewichte: In-
victa Roma 34,4; Traian 29,6; Caracalla 27; Nero 25,45; 24,75; 24,15;
Homer 23,5; Sallust 21,9; Roma 19,1; Alexander der Grosse 18,2.

2) Marcell. 498: Nummis, quos Romani Terentianos vocant, Gracd follares,
princeps suo nomine figuratU placihilem plehi commutationem instruxlt."Wenn hier als das ■Wescntliche der Neuerung liervorgehoben wird, dass dor

Kaiser diese MQnzen auf seinen Namen sclilagen liess, so ergiebt sich dar-
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iliulerte Eedeutung gegeben zu sein. Denu wenii schou iinter
Justiiuis die Wertlizeicheu, welclie auf deu Kupfcrstucken die
ill ihiien enthaltene Zalil der Nummi ausdrucken, genaii ent-
sprechend audi auf der halben und viei-tel Siliqua erscheinen
(S. 67 u. 82), so geht docli daraus hervor̂  dass dii'se kuDftig
nicht so schr als Theilstucke des Solidus oder des Silberpfundos
geltcn solltcn, Avie als Multipla des Follis oder des Nummus.

Das „erfreulichcWecliseln" sollte iiicht laiige daiiern. Hatte
Anastasius die Kupfermlluze auf eia Ge-vvicht norniirt, das ihrem
aiigcnommencn Theilverhaltuiss zum Solidus entsprach, so sank
der Goldkurs doch bald von neiiein, und eine Muuze, deren
AVertli dem geAvolinliclien Zahlmittel gegenuber keiu fester ist,
vorfiillt der Agiotage und zieht sich vom Markte zuruck. So
trat denn bald der Zustand wieder ein, den wir schoii aus dem
viortcn uud fiinften Jahrliundert kennen. Wenn jemand fiir die
Befriedigung seiner tilgliclien Lebensbedliifnisse kein Kleingeld
melir im Hause hatte, so ging er nicht etwa mit einem Gold-
stuck zum Kaufmann und Uess sich auf die Waare herausgeben,
sondern cr trug seinen Solidus zum Bankier, verkaufte ilin doit
zum Tageskurse und zehrte von dem erhaltenen Kupfer, bis em
neues Geschaft gleicher Art notliig wurdê ). Ausser bei Steuern
uud Strafzaliluugen wurde mit dem Goldstuck uur wie mit einer
aus, GassTorher entsprechendes Geld bestand,Ilerrschers trug und von Anastasius nachgeahmt wurde. Dies kOnnen uiaio cttornLTe' geweson .eio, denn eine andere
sich im fiinften Jalirliundert nicht nachweisen. Die
U„„.mt vielleicht von -em Bilde des Ko-kerseinzolnen die Kopfseite schreibt' bofindet sich ein unzweifel-
fcblt bei Sabatier, doch me mir Sallet schreibt, oo Tprentius
haft cchtes Exemplar in der Gothaer Sammlung). Falls die leientiusnai t ccntes j - ixc i j , , r rh welcho s ich d ie Fabnkat ion des
Stucke die altesten Contorniaten sind, durch weicno
Privatgcldes zuerat beim Publikum oingeftihrt hatte - eme Annahme dermeines Wissens keia Hiuderniss im Wege steht so wfardc es sich leicht
crklaren, dass ilir Name an der gaiizen MtinzgattiiDg haften bhebn Auaust serm 38i), 3: Nam <juuiam, quod re vera chcitur accidisse, homonon </Lv, sed 'tamen ctiam de tenui facultaic piuguts adipe cantaU, cum solidum,
ut assoUt, .endUÛset, ccnium follcs ex pretio sohdi (also etwa V3) paupenhus
iussit erogari^
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"Waare gehandelt, nicbt wie mit einer Miinze bezahlt'). Die
Doppelwahrung, oder riclitiger die dreifache, liatte sich trotz aller
Bestrebuiigen, sie eiuheitlich zu Muiizsystemen zu gestalten, in
ihre Bcstandtheile aufgeldst uud war wirklicli — eine dreifaolie
Wahrung. Gold, Silber und Kupfer, jedes ging seiiien eigeiieii
Weg und diente besonderen Zwecken; jedes >vurde gegen das
andere bald zu holierem, bald zu niedrigereni Kui se eingctausclit.
Mail hattc Jahrlmndertc lang init der Mtinze expcriinentirt uud
wieder experimentirt und zuletzt crrcicht, dass sie wurdc, was
sie schon lange vor Solon gewesen war; ein Stuck Metall von
bestimmtem Gewiclit, das zu weclisclnden Marktpreiseu gchandelt
w u r d e .

1) Soweit meineBelesenheit reicht, ist in den Quellen uiemals vom Wecliseln
TT'?r Verkaufen {vcmlere) des Solidus die Eede. Ddreb. belhc. 3: ementis emm eundem solidum frauduhnta callidiUt:̂  et vcndentis
ownoso difjicuhatevi quandam ipsts coniraclibus iniulerunt (audi dieseSlelle zogt, dass das Acgebot der Solidi die Nachfrage Ifterstieg und derVerkaufer m der Begel zu kurz kam). Vgl. Cod. Theod. IX, 22. 1; XII,

7, w, Nov. Yaleut. XIV; Symm, rel. 29, 1,

Gre i fswa ld . O t t o S c c c k .


