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J^umismatisclie Analekten (I).
(Tlicrzn Taf. I. II)')

1. Der Augusteische Vestatempel.
fVgl. Taf. I und II n. ]-9)

Barstellungen des romischen Vestatempels kaimte man
bisher:

1) auf zwei Denaren des Mlinzmeisters Q. Oassius')
(Taf. I n. 1. 2);

2) auf einer in Gold und Silber ausgepriigten Mlinze des
Nero^O (Taf. I n. 9. 10);

3) aufMimzen der drei Kaiser aus der Plavisclieu Dynastie
(Gold, Silber, Bronze) ') (Taf. I n. 11—17);

1) Von einem Theil der abgebildeten Munzen verdanlcc ich die Ab-
gQsse verschiedeiicn oifentlichen Sammlungcn, besonders dem Entgcgonkommon
dor Pariser, Londoner und Wiener Collegen.

2) Coben, Cassia n. 11. 12; Babelon, Cassia n. 8. 9; Mommsen, rom.
Miinzwcscn S. G35 n. 278a. b. — Nur die Vorderseiten tlioser bciden Dcnarc
zeigen verschiedene Typcn, die Ruckseiten mit der Tempnlansicht stimmen,
bis auf unwesentlichc Kleinigkeiten, mit einander Uborein (vgl. die bciden
Abbildungen).

3) Cohen (2. Ausg.), Nero n. 334. 335 (auf der Tafel sincl zwei, in der
Form des Daches von einauder abweichendo Denare abgebildet).

4) Vespasianus: Cohen n,o77iE (auf unserer Taf. 1 n. 14. 15 zwei Varietutcn
mit kuppel- oder kcgelformigom Dach), 578 (Taf. I n. 11)
= 5 7 9 A \ .

Titus: Cohen n. 347 (Taf. ! n. 12), 351 M (mit Kuppeklach, wabr-
scheinlich aus demsolben Stempel wie Vesijasianus).

Domitianus: Coben n. 613 A" (Taf. I n. 13), 61.5.®(Taf.l n.16.17zwei
Varietaten, die erste aller Wahrscbeinlicbkcit nacb mit dem-
selben Stempel gepragt wic Vespasianus).
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4) auf eiuem Bronzemedaillon tier Liicilla') (Taf. II n. 1);
r>) auf einem Bi'oiizemedaillou cler Crispina-) (Taf. II n. 2);
ti) auf Miuizen der lulia Donina (Gold, Silber, Bronze)

unci des Caracalla (Gold und Silber) ^ (Taf. II n. 3—8).
Audi auf eiuem Aureus des Postumus^) finden wir, fast

genau nach der Miinze des Caracalla wiederliolt, ira Hinter-
gruude einerOpferscene deiiVestatempel dargestellt (Taf. II n. 9);
docii unterliegt es keiuem Zweifel, dass, trotz der Aulelinung
an die Muuze des Caracallaj auf dem Aureus des gallisclien
Gegeukaisers uicht das Heiligthum an der sacra via gemeint
seiu kann, sondern ein uach dem Vorbilde des rOmisclien in
Gallien errichteter Vestatempel zu erkennen ist®). Ob daiin
der Rundtempel auf einem mit Silber plattirten Bronzemedaillon
der alteren Faustina aus der ebemaligen Sammlung Wiczay )

1) Cohen, Liicilla n. 105.
2) Cohen, Crispina n. 45.
3) lulia Domna: Cohen n. 232 '̂'= 233. 234 iE (Taf. II n. 4), 237

(Taf. II n. 7), 238 iSo (Taf. II n. 6), 239# = 240 iSw Med.
(Taf. II n. 3, das Excjnplar aus der Sanimlung Northwick, jetzt
im Kgl. Miinzcabinet) = 241 iE Med. = 242-244 — Der
bei Cohen n. 236 unricbtig beschriebene Meine Bronzemedaillon
ist auf unserer Taf. il n. 5 nacb dem durcb scharfes Reinigen
etwas verdorbenen Exemplar der Kgl. Sammlung abgebildet.

Caracalla: Cohen n. 249. 250# vielleicht ungenau beschriebeu und
von einander nicht abweichend (Taf. II n. 8, das Londoner
Exemplar; in der hinter dem opfernden Kaiser stehenden Figur
^Yird man wegen der bisher ilbersebeiien Priestermiitze doch
wohl den pontijex maxintits zu erkcunen Laben), 251 (oh
# abweichend?).

4) De "Witte, empereurs des Gaules, Postumus n. 228; ungenau bei
Cohen, Postumus n. 236.

5) Vgl. Dupre in der Revue numism. 184G S. 24.
6} Wiczay (Caronni), Mus. Iledorvar. II S. 157f. n. 1140 und Taf. I, 8der Silbermilnzen; dasselbe Exemplar, wie es scheint, jetzt im Bcsitz des Hrn.

John Evans (Numism. Chronicle 1891 S. 154 und Taf. VI, 2). Dargestellt ist
ein mit zwei Ochscn bespannter uud von eiuem nebenbor schreitenden Fiihrer
geleiteter Wagen rechtshin, in welchem eine verschleierte Fran (Vestalin?)
neben einem Mann (Pontifex maximus?) sitzt, im Hintergrunde ein Rund
tempel. Zur Deutung vgl, Evans a. a. 0. und Cavedoni in der Revue numism.
1862 S. 311.

f
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iiberhaixiit in die Reihe cler Vestatempel-Dai'stellnngeii gehort,
ist ungewiss.

Auszusclieiflen sind dagegen als neuere Pragungeu zwei
Bronzemedaillons der alteren undjiingeren Faustina'), iind als
sehr verdachtige Stlicke ein Bronzemedaillon der jlingereii
Faustina-) und ein solcher der Etruscilla'); die ersteren sind
den oben erwahnten Medaillons der Lucilla und Orispina nacli-
gebildete ^Verke der Paduaner*)^ die letzteren diirften beide
von denselben Vorbildern abliaugige moderne Falscliungen sein.

"Wahrend die Denare des Q. Cassius uns ein wenn audi
nur diirftiges Bild des republikanisclien Baues urn das Jahr
60 V. Clir. vorfiibren, geben die tlbrigen Miinzen den Tempel
in jener Form wieder, die er infolge von "Wiederaufbaii oder
Restaurirung bis zu Anfaug des dritten Jabrhunderts des
Kaiserre ichs a i igenommen hat te. Ob d ie, wie es scbeint ,

1) Den Medaillon der iiltcren Faustina bcschroibt Cohen n. 318 (die
heigegebene Abbildung der Bf. ist unricLtig; walirschoinlicli liegt ihr der
Medaillon der Crispina zu Grunde), obno otwas Uber seine Echtiicit zu bo-
merken; nach dem Abguss jedoch, don ich Herrn Babelon verdanlcc, ist die
lif. sicher aus demselben Stempel, mit dem der gleich zu erwabnende Paduaner
der jungeren Faustina gepri igt ist, sodass also bier ontweder selbst ein
Paduaner vorliegt oder ein mit Hulfe eines solchen gefalschtes Stiick.

Den Medaillon der jungeren Faustina hat Cohen in der ersten Ausgabc
n. 101 beschrieben, ohne zu merken, dass er ein Paduaner war; in dor
zweitcn Ausgabe ist er als solcher erkannt und fortgelassen (vgl, die Be-
morkung Bd. Ill S. 153 Anm. 1). Auch der Medaillon der jtingeren Faustina
mit VESTAE, den Cohen im Nachtrag zur 1, Ausg. (VII S. 185 n. 17) bcschreibt,
ist als Falschung in dor zweiten Ausg. ausgclassen; wie ich aus dem mir
ebenfalls von Herrn Babelon tibersandten Abguss cntnehme, ist or nichts
anderes als ein Exemplar des erwahnten Paduaners, das eine moderue Hand
m i t d e r A u f s c h r i f t v e s t a e v e r s a h .

2) Numismatische Zeitung 32 (1865) S. 201 mit sehr schlechter Ab
bildung auf Taf. lY, 2.

3) Cohen, Etruscilla n. 33 bemerkt zu dem Pariser Exemplar 'com-
pletement refait sinon faux' und dann 'un autre oxemplaire que j'ai vu
e s t f a u x \

4) In dem Verzeichniss der Paduaner bei Du Molinet, le cabinet do la
bibl. de Ste. Genevieve ist nur der eine IMedaillou der jiingeren Faustina
(= Cohon, 1. Ausg. n. 101) aufgefUhrt und abgebildet (S. 106 n. XXX).
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zwischen 64 unci 68 fallende Pragung des Nero^) den nacli
(lem grossen Brande Roms (19—27 Juli 64) wieder aufgebauten
Tempbl darstellt"), ist keineswegs sicber; viel walirschciulicher
iiit ey, dass wir den Neubaii erst auf den ini Jahre 72/73 aiis-
gegebenen Hunzen der Flavier zii erkennen liaben"). Unbekannt
ist tlann, ob das Opfer vor dem Vestatempel auf den genau
mit einander ubereinstimmeuden Denknuinzen der Liicilla und

1) Der Aureus sowolil wie der Dp.nar sind nicht datirt, durften aber
wegcii ihres Gewichts uud Styls nicht vor dem Jahre 64 gepragt sein: vgl.
Keniier in der Numism. Zeitschr. 1878 S. 230 — 233, Gabrici in der Rivista
i ta l . d i numism. 1897 S. 297. 318.

2) Dass aucb der Vestatempel ein Raub der Flammen wurde, ist duich
1'acitus aim. XV, 41 bezeugt. tJber den Umfaug des Brandes vgl. Jordan,
Topogr. I, 1 S. 487 if., Htilsen in den Mittheil. d. arch. Inst. (rom. Abtb.)

.181)4 S. 97.

-3) Die Annahnie der alteren Erklarer (Havercamp, Gori u. a.), welcher
neuerdings auch Lanciani in den Notizie degli scavi 1883 S. 477 folgt, dei
Tempel der Neroiiischen Miinze stelle das nach dem Brande neu eriicbtete
Gebaudc dar, ist nichts mebr als cine Vermuthung; auch die von Lanciani
berangezogeue Stolle des Tacitus (bist. I 431 in aedem Veslac pervasit u. s. w.
be\Yeist kauin etwas fur die Vollendung des Tempels durch Nero, weil
vou Tacitus erwiibnte Ereigniss in das beginncnde Jabr 69 fiillt, also me r
als ein halbes Jabr nach Neros Tode, und selbst damals der Tempel uoc
nicbt vollendet zu sein brauchte. Eher mochte icb glauben, dass Nero,
nachdem der Wiederaufbau begonnen, nur das Bild des projectiiten
Tempels auf seiner Miinze darstellen liess, die Vollendung des Baues a er
nicht erlebte. Zu dieser Ansicht fuhrt mich die Tbatsacbe, dass der ero
niscbe Aureus und der ihm entsprechende Denar die einzige auf Vesta e
ztigliche Priigung dieses Kaisers ist, wiihrend wir auf den unmittelbai nac
seinem Tode gepragten anonymen Denaren und dann auf den Bliinzen es
Galba, des Otho, des Vitellius und der Mitglieder der Flavischen Dynastie
eine uberaus reiche Reihe vou Vestadarstellungen finden, welcbe in den aus
dem Jahre 72/73 stammenden Munzen des Vespasianus, Titus, Domitianus
mit dem Bilde des Vestatempels ihren Hohepunkt und, nach eiuer lilngeren
Unterbrecbuiig, um das Jabr 80 ihren Abschluss erreicht. In dieser so au -
fiilligen Haufung von Vestatypen wiibrend des kurzen Zeitraums von 68 bis
72 spiegeln sich doch aller Wahrscbeinlichkeit nach die verschiedeiien Phasen
dor allmaligen Vollendung des von Nero begonncnen Baues und dann schliess-
lich die Dedication des Ileiligtbums unter den Flaviern wieder. Auch Eckhel,
der die NeromUnze nicht erwivbnt, bezieht mit den illtercn Erklarcrn die
Munzen Vespasians mit Vestatypen auf die Wiederherstelluug des im Nero-
nischen Brande zerstorten Tempels durch diesen Kaiser (d. n, VI S. 3o2).
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der CrispinaO sicli auf eine bauliche Anderung bezielit oder
mit irgend einem anderen Ereigniss zusammenliaugt; sicl ier
dagegen, dass die Munzen der Iiilia Domna und des Caracalla
dem Neubau gelten, der nach dem Commodianischen Braude
des Jahres 19P) imter Septimius Severiis aufgefuhrt wurde.

Zu diesen, theils durch die Aufschriffc Vesta^) oder Vesta
mater*)^ theils diircli das Vestalinuenopfergesicherten Dar-
stellungen des Vestatemi)els fuge ich nun hiuzii das durcli keine
Beischrift naher bezeiclinete Tenipelbild auf Bronzemimzen des
Divus Augustus (Taf. I n, 3—8);

Vf, DIVVS AVGVSTVS PATER Kopf des Augustus 1. mit
der S t rah lenkrone .

R f . S C o b e n i m F e l d e . R u n d t e m p e l m i t c a n n e l l i r t e n
Saulen*^) und kegelformigem Dacli, dessen Bekronung
eine kleine, den 1. Arm auf das Scepter sti i tzende
Figur bi ldet. Zu beiden Seiten des Tempcls je ein
hohes, viereckiges Postament, von denen das eine einen
Stier, das andere einen "Widder tragt; beide Thiere
sind im Profil dargestellt und einander zugekehrt.
(Eckhel d. n. VI, S. 127; Cohen, Augustus n. 250. 251) ^).

Mit diesem Tempelbilde sind zwei JSfominale vorhanden
I und II), deren Typen im Wesentlichen iibereinstimmen;

J) Die Ubereinstimmung der Ruckseiten dieser beiden Medall ions ist
eine so vollkommene, dass ich eine Pragung mit demselben Stcmpel ftir
sicber halte; unwosentlicbe Verscbiedeuheiten, die ich bei einigen scbarf
geroinigten Exemplaren wabrgenommen habe, riihreu gewiss nur vom Grab-
s t i c h e l h e r.

2) Ygl, Herodian I 14, 4.
3) Bei Nero, Vespasianus, Titus, Domitiauus, lulia Domna.
4) Bei lulia Domna.
5) Bei Lucilla, Crispina, Caracalla.
6) Gewobnlicb sind sechs Saulen dargestellt, auf dem n. 8 abgebildcten

Wiener Exemplar sind es nur vier.
7) Im Berliner Munzcabiiiet befindet sicb ein auf Grund dieser MUnzc

gefalschtes Stuck, das auch seiner Herstellung wegen liier genauer be-
scbrieben werden mag. Der FSlscher benutzte ein cchtes Exemplar der von
Nerva restituirten Grossbronze mit dem reclitshin gewandten Kopfe des
Divus Augustus (= Cobeii, Augustus n. 570), von dem er die gauze Riick-
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miv im Detail cler Kehrseite zeigeu die beideii jSTominale. utid
daiiii Avieder die einzeluen Exemplare des kleiueren jS-ouiiiiiils
uuter eiiiander eiuige Abweichuugeu, die sicli zwar alle aus
der melir oder weiiiger gescliickten oder getreuen AViedergabe
(ler Vorlage diircli die einzelnen StenipelscbDeider erklai-en
lassen, liier aber doch besouders hervorgeboben zu werdeu
v e r d i e u e u .

Der zunacbst iu die Augen fallende Uuterscbied bestelit
dariii, dass auf den Grossbrouzen der Perspective des Rimd-
tempels in geschickterer AVeiye Eecbnung getragen ist, als
auf der Mehrzahl der Mittelerze. Dort sind von den dar-
gestellten secbs Saulen vier in den Vordergrund gestellt, nnd
zwar so, dass sie bei gleiclien Abstanden den Durchblick aiu
die beiden anderen gewilhren (vgl. n. 3), wahrend auf den
meisten Exemplaren des Mittelerzes die seeks Saulen, zu je
drei vertheilt und dicht an einander geriickt, alle in ein und
derselben Fluclit erscheiuen (vgl. n. 4. 5), kier also die nmde
Form des Gebaudes nickt durch die SiiulenstelluDg, sondern
lediglich durch das kegelformige Dach mit seinen convergirenden
Kippen zuni Ausdruck komnit; luir vereinzelte Exemplare zeigen
oine deu Grossbronzen verwandte perspectivisclie Bebandluuo
(so das Exemplar der Kestuer'schen Sainmlung n. 7 und audi
das Londoner n. G), oder stellen, wie das n. 8 abgebildete
seitc bis auf einen schmalcn Rand herausarbeitcte, in diese Vertiefung eme
duuue Brouzcscheibe mit deni gefalschten Tempelbikle eiiiHess und die ugeii
clann verkittete. Aus dem Vergleich des bier abgebildeten Macbwerks nut c en

auf uuscrer Tafol wiedergegebeneu ccbten Augustusmiinzeu ergiebt sicb, lu
wie unsiuuiger Weise der Falscber den Rundbau in einen rechteckigen
Giebeltenipel vei'wandelte uud durch zahk-eicbe Staudbilder ausscbnmckte.
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AViener Exemplar, nur vier, gleich weit von eiuander abstehencle
SiiiUen dar, liinter denen die ruTide Cella sicli deutlich abhebt.

Verschieden sind ferner auf ciner Anzahl Exemplare des
kleineren Nomiiials die beiden Thiere aufgestellt, da auf einigen
dcr Widder auf dem linken, der Stier auf dem recliten Postament
ersclieint^ auf anderen die Anordnung umgekehrt ist (vgl. n. 4. 5
ni i t n. 6) . Ob diese Vertauscl iung audi auf dem grosseren
Nominal vorkommt, l iabe ich bei der geringen Zahl der voi'-
liandenen Exemplare uud ihrer mangelhaften Erhaltuug niclit
feststellen konnen; sie erkliirt sich aber Icicht dadurcli, dass
der Stempelsclineider seine Vorlage hier dem Negativ ent-
sprecliend umzusetzen vergass.

Sonst stimmen die von mir gesehenen Exemplare in alien
Einzelheiten des Tempelbildes mit einander ilberem; so in der
Dreizahl der zum Saulenumgang emporfuhrenden Stufen'), in der
Palmettenverzierung des Daclirandes, in der kegelformigen Ge-
stalt des Baches und seiner Bekronung durcli eine Figur^),

1) Auf der Pariser Grossbronze d. 3 sind es scheinbar vier Stufen,
was jedoch nur der ungescliickten, fast an Retouchirung grenzenden Reinigung
mit einem scbarfen Instrument zuzuschreiben ist. — Die Treppeuanlage habcn
wir auf diesen Mtinzen als eine umlaufende anzunchmen, die Thierposta-
m e n t e b e f a n d e n s i c h u n m i t t e l b a r a n d e r u n t e r s t e n S t u f e z u b e i d e n S e i t e n
der Tempel f ront .

2 ) W a r u m m a n d a s k l e i n e S t a n d b i l d a u f d e m S c b e i t e l d e s D a c b e s f t i r
unzulilssig erklart (vgl. Jordan, der Tempel der Vesta und das Hans der
Vestalinnen S. 15. 17), sebe ich nicht ein. Die Figur erscheint bereits auf
dem republikanischen Denar, Icommt dann regelmiissig auf der Augustus-
miinze, auf der Kupferpragung unter den Flavieru und auf alien ubrigen
Wiinzen des zweiten und dritten Jabrhunderts vor, ttbcrall als Standbild mit
einem Scepter in der Linken und, "wie es schcint, etwas vorgestreckter
Kecbten, stellte also hocbst wabrscboinlicli Vesta selber mit Scepter und
Scbale vor; nur die Neromiinze und die Goldprilgung der Flavier haben an
Stelle der tigur einen palraettenU,hnlichcn Aufsatz. Wenn nun Jordan (a. a. 0,
S. 17) im Scheitel des Daches eine Ofinung verlaugt, durcb welche der Rauch
des ,,ewigen Feuers" abziehen konnte, so lilsst sich mit dieser Forderung
das Vorhandensein des StandbildcB recht wohl vereinigcn; wir braucben nur
anzunehtnen, dass die Figur, die wir uns natttrlich aus Erz zu denken haben,
auf einer hoblen, durchbrochenen Basis stand und der Il i iuch konnte durch
dieselbe, wie durch einen Schlot, ungehindert abziehen.
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ill dem Fehleu des Cultusbildes'). endlidi in dor ¥orm der
Thlir, die merkwlirdiger Weise iiicht bis auf den Boden lierab-
reiclit imd dadiircli den Eindruck liervorbringtj als ware sie
eiue in der Cellawand befindliclie Pensteroffnung. Aucb die
Sanloucapitelle sind uberall gleicbmiissig bebandelfc, wenn auch
ilire nur skizzenhaft angedeutete Form nicht niit Sicherheit
erkennen liisst, ob romisch-jonische oder korinthische gemeint
Kind; wahrscheinlicher ist es jedoch, dass die Saiilen romiscli-
jonischer Ordnimg waren.

Dass -\vir in diesem Enndbau, den man bislier auf einen
der zn Eliren des Augustus errichteten Tempel bezogen batte ■),
nun in der Tbat die aedes Vestae zu erkennen liaben, beweisen
zwei marmorne Reliefbilder, welclie erst in neuester Zeit riclitig
gedeutet worden sind, die Sorrentiner Basis und ein in Paleniio
befindliclies Relief̂ . Auf beideu \st eine religiose Handluug
vor dem Bilde der thronendeu Vesta dargestellt; von dem im
Hintergrunde befindlicben Tempel sind nur einzelne Tlieile
sicbtbar, die aber ausi'eicben, urn die Deutung unseres i uiî ^

1) tiber die Controverse, ob der Vestatempcl ein Ciiltnsbild
nicht, vgl. Jordan, Topogr. I, 2 S. 422. Auf dem ̂ -ep̂ Wikanischea _
uml der AngustusmUnze fehlt das Cultusbild; die Neronisc le " „
aie throuende Vesta niit Scepter uud Schale (gaaz dcutljch)
unter den Flavieru cine stebende Vesta mit deuselben Attnbuteu, . „ ,
von Lucilla ab wiederum die thronende Gottin mit dem Scepter (o ei . •
in der Linken tob in der Recbten Uberall die Schale zn erkennen is
das Palladium vorkommt, ist unsicher). Dass die Daistelluug c ̂
uischen Miinze vielleicht nicbt unbedingt massgebend ist, .Yechsel
Anm, 3 angedeutet; das Fehlen jedoch, dann das Auftreten nil
des Tempelbildes scheint mir entscbieden gegen Jordaus Ansicht >
dass „die Vesta auf den Munzen eine Erfindung des Ivunstlcrs zu
d e u t l i c h u n g d e s K n i t s " s e i . . t - , i u i / ' r i n V T

2) So allgemein in der iilteren Litteratur und noch bei Eckhel (cl. •S. 127), auch Richter, Topogr. (1889) S. 104; Augeloni vermuthete iau-
tinischen Apollotempel (Phistoria Augusta, 2. Ausg. 1G85, S. 16 n. g-
S 2^ n '^8)

3) Zuletzt herausgegeben von Heydemann in den Mittheilnngen d. aich.
Inst, (rom, Abth.) 1889, S. 307fl'., Taf. X, lorfv

4) Herausgegeben von Samter in denselben Mittheilungen 18J4, o. iJon.,
Taf. VI; vgl. dazu Ilulsen ebenda S. 238ff.
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bildes vollkommen sicher zu stellen. Denn was hier den HudcI-
tempel vor so vielen anderen Tempeldarstellimgen auf romisclien
Munxen auszeichnet, seine auifallige Verbinduug mit den beiden
Postaraenten mit Stier und Widder, das kehrt auch auf den
zwei Keliefbildern als charakteiistisclies Merkmal wieder.
JMeiner Ansicht nach kann wenigstens kein Zweifel dariiber
bestelien, dass die beiden Tiiierpostamente — welche Bedeutung
sie auch immer habeu mogen )̂ — nicht als nebensacliliches Bei-
wei'k aufzufassen sind, sondern wegen ihrer Stellung und ihrer
imposanten Grosse als in einem gewissen architektonischen Ver-

lialtniss zu dem Itundbau stehend gedaclit werden mussen,
auch ohne mit ihm verbunden zu sein. Diese Zusammen-
gehorigkeit, die auf unserem Munzbilde in so anschaulicher

1) AllerWalirscheinlichkeit oacli handelt es sich hicr urn Votivgeschenke,
die moglicherweise mit den dona cx manihiU zusammenhangen, welche Augustus
ausscr andern Tempelu auch in acde Vestae stiftete (vgl. Monum. Ancyraiium
IV 23 — 25); sie wUrdeu dann bei der spiiter erfolgtcn Vcrilnderung des Tempels
neu aufgestellt worden sein.

A b b i l d . 1 .
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Weise ausgedriickt ist, dass man den Tempel zwischen den
vorgescliobenen Postamenten wie diircli die Offnung einer Pro-
pylaen-Anlage zu erblicken vermeint ^), ist auch auf der Sorren-
tiner Basis scliarf und deiitlich liervorgehoben (vgl. Abb. 1):
genau an derselben Stelle wie auf den Miinzen erlieben sich
die beiden viereckigen Postamente und ragen liinter den dar-
gestellten Figuren so weit empor, dass sie mit den darauf be-
findlichen Thieren bis an den Hand des Tempeldaches liinauf-

Abb . 2 .

reichen; dasselbe Grossenverlialtniss zeigen die Miinzeu. Die
Thiere selbst sind auf dem vielt'acli beschadigten Relief nicht
vollkommen deutlicli; auf dem ersten Postament (links) ge-
s t a t t e n d i e U m r i s s e u n d z u m a l d i e F o r m d e s S c l i w e i f e s n u r

1) Ganz vcrkehrt ist die Aiitt'assuiig des Architectcn Donaldson (Arcln-
tectura numismatica S. 57), der Tempel scheine „to bo placed within a pre
cinct surrouodcd by a lofty wall, upon the extremities of whicli, or on piers,
a r e t w o a n i m a l s " .
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die Deutung auf Stier oder Kiili. das Thier auf dem zwciten
s ie l i t in der Ze ichnung e inem Huude oder ahn l ic l i ,
wahrend Heydemaun dem Original gegeniiber hier ein Kalb
zu erkennen glaubte, diese Deutung aber ausdriicklich als un-
siclier bezeiclmet').

Weniger deutlich ist der Zusammenbang zwisclien den
Thierpostamenten und dem Tcmpel auf dem Palermitaner
Relief, weil auf diesem der Tempel solbst nur durch vereinzelte,
im Hintergrunde des Bildes erscheiuende Siiulen angedentet
ist und die beiden Tliiere sichj der Raumverhaltnisse wegeii,
mehr im Vordergrunde und auf so niedrigen Postameuteu be-
finden, dass sie kaum die halbe Hohe der dargestellten Figureu
erreichen (vgl. Abb. 2)-); dafur sind aber hier die Tliierc mit
einer Deutlichkeit als Stier oder Kub (links) nnd als AVidder
Oder Schaf (rechts) charakterisirt, die niclits zu wiinsclicn
liisst^).

Es kann demnacli audi niclit dem geringsten Zweifel
unterliegen, dass das Gebiiude anf der Mlinze des Divns
Augustus identisch ist mit dem Vestateinpel auf der Soi'ren-
tiner Basis und auf dem Palermitaner Relief. Letzteres tbeilte
der Herausgeber aus stilistiscben Griinden dem ersten Jahr-
liunclert n. Chr. zu, mit dem Bemerken, dass es "wobl audi

0 a. a. 0. S. 310.
2) Nach einer Photographic skizzirt, die ich der Gtitc des Hcrrn

Br. Samter verdanke.
3) -Wie der Herausgeber Dr. Samter bemerkt (a- a. 0. S. 127), trilgt der

otier eine Opferbinde um den Leib (auf der nicht besonders scharfen Photo-
graphie ist sie nicht zu sehen und febit daher auf unserer Skizze); auch
zwei von den drei Thieren des Souvetaurilopfers auf den bekannten Marmor-
schranken des romischen Forums, das Schwein und der Stier, sind mit Opfer-
bmden geschmuckt. — Ftir die Stellung der beiden Thiere (nach ein und
derselben Richtung nehen einander) werden wir wobl die ubereinstimmcnde
Darstellung beider Reliefs als massgebend zu betrachten haben und die Ab-
weichung der Augustusmanze, auf der die Thiere einander zugekehrt er-
scheinen, vielleicht damit erkliiren, dass man in der fur die Herstellung der
Manzstempel bestimmten Vorlage statt der schwierigeren Darstellung von
vorn die viel leichtere und fur die Charakterisirung der Thiere auch vortheil-
haftere Profilstellung gewahlt hatte.
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nocl i in Augusteischer Zei t gearbei tet sein konnte') , d ie
fSorreutiiier Basis, welclie Heydcmann vermutliungsweise in
das erste Jalirhuudert v. Clir. setzte'), kann nacli Hiilsens
Aiisfiilu'ungen iiber den Inlialt ihrer DarstelJungen^) iiur iinter
Oder iiumittelbar nach Augustus entstandeu sein; audi clirouo-
logisch stehen also die Reliefs mit uuserer Miinze in vollem
Einklange.

Keine litterarische Uberlieferung, audi niclit das bis in
das letzte Lebensjalir des Kaisers fortgefulirte Verzeidmiss
der res gestae di.vi Aiigusti ̂ ), spricht von einer Erneuerung oder
Wiederlierstelhing des Vestateinpels durdi Augustus. Dagegcn
liegen in der Naclirid\t, dass Augustus do7ia ex manihiis . . .
acde Vestae stiftete (vgl. S. 28, Anm. 1) und dass er sacer-
dotum . . . commoda anxvit̂  praecipiie Vestaliiim virgimnn )̂', wonilt
wolil audi die Sclienkung des Amtsbauses des Pontifex maximus
an die Vestalinneu") zusammenliiingen diirfte, ganz bestiramte
Anzeichen vor, die auf ein besonders regcs Interesse des
Kaisers fiir den Vestacultus schliessen lassen. Audi die rings
nm die Statte der aedes Vestae durch Augustus vorgenonmienen
baulidien Anderungen lassen cs in liohem Masse walirsdiein-
lidi ersclieinen, dass das alteste Heiligthum des romisclieu
Volkes von den Augusteisdien Versdidnerungsplanen nidit
ausgeschlossen blieb. Den Entsdiluss, den Vestatempel deni
Gescbmack seiner Zeit entsprechend unizugestalten, diirfte der
Kaiser nicht lange vor seinem Tode gefasst und audi auszu-
flihren begonnen haben; so erklart es sidi, dass, nadi Voll-
endung des AVerkes unter Tiberius, der romische Seuat eiue
Miinze init dem Bilde des vou Augustus angeordneten Banes
dem Andenken des inz^Yisdlen verstorbenen Kaisers widniete.

1) a. a. 0. S. 133.,
2) a. a. 0. S. 311,
3) Mitth. cl. arch. Inst. (roin. Abtlu) 1894, S. 238ff.
4) Ubcr die Zeit der Abfassung vgl. j\Iommscn, res gestae d. Angusti,

2. Aiisg., S. 2. .
5) Suet. d. Aug. 31.
6) Dio 54, 27.
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2. Der Aventin auf einem Medallion des Pius.

(Vgl. Taf. II n. 10. 11)
Unter den Bronzemedaillons des Pius, welclie das An-

denken an die Griindiings- und Entwicklungsgeschiclite Rohik
zu feiern bestimmt waren, stellt einer der sclionsten die Sage
von der Ankiinft der Epidaiirischen Asklepiossclilange in Rom
dar^). Mitten in einem landschaftliclieu Bilde erblicken wir
die gottliche Sclilange wie sie, von dem gelagerten Tibergotte
begrusst, in Begriff steht das Schiff zu verlassen, nni ilircr
kunftigen Cultusstiitte, der Tiberinsel, entgegen zu eilen. Den
links durch zwei Bogen angcdeuteten Bau hatte man filr eine
der in unmittelbarer Kahe der Tiberinsel befindliclien Brilcken,
das rechts von Flusswellen umspultej durch einen Baum und
einige Bauwerke gekennzeiclinete Gelande fiir die Insel selbst
e rk l a r t .

Erst ncuerlich hat Chr, Hiilsen den Nachweis gefiihrt"),
dass hier unmbglich eine Briicke dargestellt sein konne. Er
hebt richtig hervor, dass dieser Bogenbau die Verbindung des
einen !Plussufers mit der Tiberinsel nicht herstellt, well er von
beiden Seiten frei emxiorragt und nicht, wie das bei einer
Briicke der Fall sein musste, nach der Insel zu sich senkt,
sondern in gleiclimassiger Holie in das ]?lussbett vorgeschoben
ist, ohne die Insel zu berlihren. Vielmehr hiitten wir hier eine
Andeutung der navalia zu erkennen, d. h. der Schiffshauser, indenen die von Ostia herauffahrenden Schiffe nach der Loschung
veiblieben. Die Lage des navale inferius in nachster Nahe des
forum boarium und unweit der Tiberinsel ist gesichert, und
was die Schriftsteller, namentUch Valerius Maximus (I, 8 § 2),

1) Cohen, 2. Ausg,, Automnus n. 17. 18. Die beiden auf unserer Tafel
abgebildeten Exomplare, deren Abdviicke ich Herrn Babelon verdauke, weichen
nur in unwesentlichen Einzelheiten von einandcr ab; es siiid dieselben, wclche
bei Cohen, znm Theil recht ungcna î, abgebildet sind.

2) In den Dissertazioui della Pontificia Accademia Ilomana di archeo-
logia YI, 1895, S. 253 ff.



Numismatische Analokten (I). 3 3

iiber die Aiikunft der Epidauvischen Asklepiosschlaiige iu Rom
berichteu, stelit mit dieser Lage iu vollem Eiuklang.

ilit der unjiweifelhaft riclitigen Deutuug des Bogeubaiis
als navalia lasseu sicli die liuke Seite und der Vordergrimd
des Milnzbildes mm in eiufaclier, dem iiberlieferten Vorgatige
vollkommeu eutsprechcnder Weise erklareii. Die navalia^ ilas
imter einem ihrer Bogen ziir Hillfte siclitbare Scliiif')» die auf
dem aufsersteii Schiffsraiide sich zum Spriinge emporringelnde
Schlange sowie der aus den Flusswellen ihr eiitgegengriisseude
Tibergott scliildern uns Folgeudes. Die romisclieu Abgesandten,
welclie infolge einer iu Rom wiithenden Seuclie auf Geheiss
der Sibyllinischen Bucher i. J. 293 v. dir. ausgezogen waren, lun
das Bild des Asklepios aus Epidauros nacli Rom uberzuflilireu,
siud, von dem Gott iu Gestalt einer Schlange begleitet"), gliick-
lich wieder lieinigekehrt und gelaudet, das Sciiiff ist in die
navalia eingefaliren und die Asklepiosschlange sturzt sich, vom
Tiberis bewillkommnet, von dort aus in den Fluss, urn nacli
der nalien Insel hinuberzuscliwimmen ^).

Diese Tiberinsel, welcbe fortan die Cultusstatte des aus
Grieclienland ubergesiedelteu Heilgottes wurde, ist, wie all-
gemein angenommen wird und audi Hulseu nocli annimmt, auf
der recliten Seite unseres Mlinzbildes dargestellt. Ich glaube
d iese Ans i c l i t m i t de r se lben Eu t sc l i i eden l i e i t zu r i i c kwe i sen z i i
miissen, mit welcher HlUsen das Vorhandensein einer Brilcke
verneint hat. Die bisherige Annahme ist lediglich auf den ja
sehr nahe liegenden Gedanken zurilckzuflUiren, dass auf einem
die Ankunft der Asklepiosschlange in Rom darstellenden Bilde

1) Die von Jordan Topogr. I, 1 S. 412/13 Anni. 25 erwahnte Beobaclituug
II. Droyseu's und A. v. Sallet's, dass zwischen der kleinftn ant" doni ScliilT
bofindlichen Figui' iind dem Schiir selbst 'festes Land angcdeutot; ist', beriiht
gcwiss nur auf Irrtluim; von festeni IjUndo ist uichts zu seheu.

2) Livius, epit. lib. XI; anguein ...» in quo ipsnni nnmen esse constabat,
deportavorimt-.

3) Valerius Maxinms I, 8,2: anguis ♦ . . in ripani Tiberis cgressis legatis
in insulam . . . tranavit.— Aurelius Victor de viris ill. 22: ot cum advorso
Tiberi subvelieretur, in proxiniam insulam desiluit.

S ^ o i t a c l i r t f t H i r N u m i s i n n t i k . X X U . 3
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a i ich das Ziel . dem sie beim Verlassen des Schif t 's zustrcbte,
(lie von ihr zur Wohnstatte erkorene Insel, in irgend eirier
Weise anzudeuten war. Dieser Gedanke hat aber den KiinsUer
des Munzbildes nicht geleitet; denn was er auf der rediten
Seite seines Bildes darstellte, ist niclit die flache Tiberinsel,
sonderu ein Berg. Hoch uber den Flusswellen und dem g'e-
lagerten Tiberis, gleichsam als Hintergrund des ganzeii JBildes,
baut sich der Berg auf, unregelmiissig, aus vieleu uber einander
geballten rundlichen Felsmassen'), genau so, wie auf Munzeii
die Berge dargestellt zu sein pfiegeu; ein Baum, ein Uoher
viereckiger Tbum und zwei Gebaude-) deuten an, dass dieser
Berg bewaldet, befestigt und bewohnt war. Von alien diesen
charakteristisclien Einzellieiten passt aucli nicht eine einzige
auf die Tiberinsel. Welclier Art aucli ihre geologisclie Be-
scliaffenlieit sein mag, sie ist niemals eine hocli emporragende
S'elsenbildung gewesen, und wird sie audi nicht den nach
Vertreibung der Tarquinier in den Fluss geworfenen Getreid.e-
bundeln ihre Entstehung verdanken, die Sage trifft insofern
wohl das Richtige, als sie die Insel aus treibenden Gegen-
standen, welche an einem dort befindliciien Hinderniss hangen
blieben, entstehen lasst. Menschenhande haben dann spater
diesem lockei-en Geflige Halt verliehen, haben die Uferrander
mit Mauerwerk umgiirtet und auf dem also gescbaifenen Baum
Heiligthiimer und Tempel errichtetDass die Insel bewaldet

}• L (®' a. 0.) ist wohl der eiuzige, dem aufgefalleu ist, dass dasnnter dem Tiberis ansteigende Land (das auch er freilich fiir die Insel hioK)
als iielsen charakterisirt' ist.
... , Unreclit bezielit Jordan (a. a. 0.) auf die hier dargcstollte Ge-du epuppe (liiurm und Tempel, wie Jordan annimmt) die Schilderung des
Uaudianus (in Olybril et Probini consulatum I, 266 ff.); denn die Worte des
D i c h t e r s

pariterque minantesardua turrigerae snrgunt in culmina ripae
gelten nicht der in Romuleo procumbens insula Thybri, sondern den Tiber-
nfern, wie sie zu seiner Zcit in der nachsten Umgebung der Insel erschienen.

3) Livius II, 5: desectam cum stramento segetem magna vis hominuin
simul immissa corbibus fudere in Tiberim tenui fluentem aqua, ut mediis
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gewescn, dass Profanbaiiten oder Wohnhauser sicli auf ilir be-
fundeu, wird nirgends libeiliefert und ist im hoclisten Maasse
iinwalirsclieinlich^), dass sie befestigt war, geradezii imdenkbar.

Nicht d ie flache Tiber inse l i s t a lso auf dem Medai l lon des
Pius dargcstellt, sondern ein Berg-), und zwar jener Berg,
der fur den oberlialb der navalia stelienden und nacli Siiden
blickenden Beschauer den Hintergrund bildete. der steil iiber
dem Pluss emporsteigende, felsige Aventinus, welcher nacli-
weislich befestigt, bewolmt und bewaldet war"). Es ist ein
nur auf der bisherigen falschen Deutung berulieuder Irrthum,
wenn Hiilsen anuimmt, auf unserem Medaillon sei die Ortlicli-
keit in der Weise verkelirt dargestellt, dass man, um das
riclitige Bild zu gewinnen. die jMiinze in eiuem Spiegel reflectirt
betrachten miisse^). Denn das Bild ist, abgesehen von der

ca lo r i bus so l e t . I t a i n vac l i s haos i t - an t i s f r umen t i ace rvos sed i ssc i l l i t o s l imo .
Insulam indo paulatim et aliis, quae fert temcre flamoii, eodem invectis
factam. Postea credo additas moles inauuque adiutum, ut tarn emineiis area
nrmaque templis quoquo ac porticibus sustineudis esset. — liber die Anf-
manerung- der Inselufer uud die spater erfolgte kiinstvolle Umschahing mit
Travertinsteiiicn, durcli welche die Insel das Aiissehen eines Schiffes erhielt,
vgl. Aunali deirinstituto 1867 S. iJSy ff,

1) Ygl. Jordan Topogr. I, 1 S. -103 Anm. 14. Hiilsen macht niich allcr-
diiigs auf den vicus Ccnsori aufmerksam, dosseu Vorliandensein auf der Insel
gesicliert ist (vgl. die capitolinische Basis C. I. L. VI n. 975 Reg, XIJll^ vino
Censori, audi n. 451 uud 821). Ob indessen dieser vicus eine regelreclite
Strasse mifc zahlreichen Wchnliausern war, erscheiut mir sehr fraglich; hier
wnrden vielmehr nur vereinzelte "Wolmungeu i'iir die Dienerschaft der auf der
Insel vorhaudeneuTempel gewesen sein und dann eine Reihe von Verkaufsbuden,
wle sie im Alterthum wohl jeder uamliafte Tempelbezirk aufziiweisen hatte.

2) Fr. von Duhn hat in deu Mittheilungen des deutschen archaol. In-
stituts (riim. Abth.) I 1886 S. 167 ff. (dazu Taf. IX) ein ini palazzo Rondinini
in Rom belindliches Marmorrelief wegen seiner vielen Beiiihrungspunkte mit
der rechten Seite uuseres Miinzbildes fiir eine Darstellung der Tiberinsel er-
klilrt. Da auf dem Relief der felsige Character der Ort'liclikeit nicht minder
scharf betont ist als auf der Miinze, ^Yird man nach einer neuen Deutung zu
s u c h e n h a b e u .

3) Vgl. Jordan Topogr. 1, 1 S. 14G. Ovid. last. I, 551. Richter Topogr.
S. 32. 37. 181.

4) Hiilsen a. a. O. S. 254, vgl. dazu Mittheil. dos deutschen arch. Inst.
(r6m. Abth.) 1896 S. 221.

3 *
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wolil nur der Raumvcrbilltnisse lialber etwas zu starkeu Vcr-
schiebung des Berges nach rechts, in Bezu^ aiif die topo-
graphisclie Schiiderung volikommen treu, sobald man alH Staiulort
des Malers den ostlichen Briickenkopf des pons Aeniilius {ponie
rotto) annimmt: von hier aus erblickte er in unniittelbarer NiUie
links die navalia iind weiterlnn im Hintcrgrunde d(Mi stark
nach rechts iiberschneidenden nions Avenlinus, wabrend die
Tiberinsel seineni Gesichtskreis giinzlicli entriickt war, weil
sie hinter ihm lag.

3. epCOC auf Miinzen des Constantinischen Zeitalters.
Die besonders fiir die Gescbichte des spatrOmisclien Miinz-

vvesens so wiclitigen Bezeiehnungen der Prageorte und Emis-
sionen durcb Buchstaben und Zeichen sind, trotz manclier ve.r-
dienstvollen Arbeit, in alien ihren Einzeliieiten noch keineswegs
erklart worden. Erst wenn das gerade fur diese Untersucliungen
so reichlich vorhandene Material derart gesichtet sein "wird,
dass mit den maucherlei falsclien Uberlieferungen der illteren
Litteratur grundlich aufgeraumt woi'den kann, wird man es
mit Aussicht auf Erfolg unternehmen konnen, das System der
Prilgemarken zu analysiren und die Rilthsel zu losen, welclie
sie oft in sicli schliessen.

Soweit man bis jetzt die Priigeniarken iibersehen und
verstehen kann, besteben sie im AVesentlichen aus dem Nameu
der Stadt, in welcher sich die Pragcstatte befand, und aus
der Bezeichnung der einzelnen AVei'kstatten {officinae) inner-
halb dieser Pragestatten; durcU die verschiedene Sclireibung
Oder Gruppirung dieser Angaben und durch wecliselnde Bei-
zeichen (Stern, Mondsichel, Punct, Palmzweigj Kranz u. s. w,)
warden daim die einzelnen Emissionen ein und desselben Miinz-
typus zuni Ausdruck gebracht. Dazu kommcn in der Dio-
cletianischen und spateren Zeit vercinzelte Angaben besonderei*
Art, welche nur zum Tbeil und niclit imnier uberzeugend ge-
deutet worden sind. Namen von Munzbeamten dagegen sind
bisber nicht nachgewiesen worden. Denn AEQVITI und EQVITI,
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Welches Missoug in den Emissionsbezeichnungen aiif Mimzen
(les Probus eutdeckt hat'), ist nicht Beamtenname, wie
Mommsen vermuthete-), sonderDj wie Mowat nun nachweist"'),
ein Name des Kaisers selbst"'), der mit den Pragevermerken
in ahnlichei' Art biichstabenweise ver(iuickt ward, wie die
kaiserlichen Beinamen lovius und Hercidius sylbeuweise auf
d e n M i m z e n d e s D i o c l e t i a u u s u n d Va l e r i u s M a x i m i a n u s v e r -
w e n d e t " w o r d e n s i u d .

Auch auf MUnzen der Constantinischen Zeit kommt ein
Name vor, der aber freilich in der Form, iu welcher die numis-
matisclie Litteratur ihn bisher iiberliefert hat, als solchei' nicht
erkannt ist. In dem leider mangelhaften Verzeichnisse bei Cohen
erscheint dieser Name in folgender Weise:

bei Licinius I (Coh. YII S. 188):
REPUPCS (PU en monogramme)

bei Licinius II (Coh. VII S. 213):
K6PUCS? (PU en monogramme)
RGJCQ?
RCOCS

ROJCT

bei Constantimis I (Coh. VII S. 228):
REPUCS (PU en monogramme)
RCOCQ
R C i J C T

bei Crispus (Coh. VII S. 339):
RePUCQ
R C e C T

R P U C T

bei Constantimis II (Coh. VII S. 3B5):
R e P U C T ?

1) Numismatische Zeitschrift V, 1873, S. 102 ff.
2) Zeitsclirift f. Nvimismatik XV, 1887, S. 251 f.
3) Revue uuniism. 1897 S. 81.
4) Aureli Victoris epitome 3G, 2: cum magna pars exercitus Kqmtium

Probum, militiae perituin, leglsset.
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Ausserdem Cohen Constantinus I n. 729 REDCS (CS en vio)io-
gramme^ was kaum moglich ist) und Cohen Coiistantiiius II
n. 27B REPVCS?; ob RCNSI^-^ das nach Cohen VII S. 403 bei
Constans vorkommen soil, hierher gehiirt, ist fraglich.

Es unterliegt keiuein Zweifel, class diese Prageinarken sauunt
und sonders ungenau wiedergegeben imd alle auf die vierMarken

Re^CP R60CS RGe)CT R00CQ
zuriickzuftihren sind, die thatsachlich auf einigen Miinzen der
beiden Licinii sowie des Constantinus maximus und seiner
Sohne Crispus und Constantinus innior vorkommen. In diesen
Bezeichnungen haben wir offenbar die Prilgemai'ken R P, R S,
R. T, R Q d. h. R{pmae) ■p{nm(i)̂  s{ecunda)̂  t{evtia)̂  q(itarta) {sc,
ofjicina) zu erkennen, zwischen denen jedesmal eingeschoben
ist. Der erste Bestandtlieil dieses AVortes enthiilt, in monograni-
matischer Weise zusammengezogen, die drci Buchstaben 6, P, CiJ,
so dass fur das ganze "Wort die Lesung ePCOC gesichert ist.

Was bedeutet aber ePWC und wie kommt der gricchische
Name mitten in die lateinische Formel? Fasst man "EqtAc, zu-
nachst als Personennamen auf, so konnte man an einen Miinz-
beamten dieses Namens denken, der zur Zeit Constantina in
der Pragestatte Rom thatig gewesen ist. Nachdem aber doi'
Name Aeqidtius oder Equiiiuŝ  der bisher als das einzige Bei-
spiel eines Miinzbeamten gait, eine andere Erklarung gefuudcn
hat, erscheint es misslich, an Stelle des eben ausgeschiedenen
einen anderen einzufuhren, womit freilich nicht geleugnet
weideu soil, dass auf Munzen der spateren Kaiserzeit sicli
vielleiclit doch noch Namen von Miinzbeamten nachweisen
lassen. 1st Eqoiq kein Personenname, so kann nur der Gott
El OS in Betracht konimen. Dieser ist nun bier gewiss nicht
genannt; aber vielleicht fuhrt uns die lateinische Ubersetzung
von auf die Liisung des Rathsels.

"Wortspiel und Buchstabenspiel waren im Alterthum ebenso
verbreitet wie in der Neuzeit. Ich erinnere an die zalilreichen
Acrosticlien, an die Gedichte des Publius Optatianus Porfirius
(unter Constantin dem Grossen) mit ihren ans Unglaubliche
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grenzenden Buchstabenspielereien, an einige der sogenannten
tabulae lliacae^ aiif deren Hiickseiten die Buchstaben eines
ISfaniens oder Satzes derartig vertlieilt sind, dafs dieser nacli
jeder beliebigen Eichtimg bin gelesen immer derselbe bleibt̂ ).
Audi dafllr liegen zablreiche Beispiele vor, dass man im Alter-
tbum mit Wortern. die riickwilrts gelesen ein anderes "Wort
ergeben, sein Spiel getrieben bat: man denke nur an die
lateinisclien AVortratbsel, die mit si me retro legis beginnen.
Es ware wunderbar, wenn man AMOR-ROMA nnd ROMA-
AMOR gelegentlicb nicht audi verwendet baben sollte"), und
es ist nur ein Sdiritt Aveiter in dieser Voraussetzung, wenn
icb vermutbe, dass auf unseren Milnzen das monogrammatiscbe
ePOJC den erst mit Hiilfe des Zwisdiengliedes AMOR z\\ ent-
ratbselnden Namen der Stadt ROMA bezeicbnet. Dilrfen wir
€£)C als eine formelhafte Bezeidmung und gewissermaassen als
ein Bucbstabenwappen auffassen, dann darf ibni audi der selbst-
standige AVertb eines Bildes oder Abzeidiens zu'gesdirieben
werden und es wiirde, zwisdien R P, R S u. s. w. eingesdiobeu,
eine abnlicbe Bedeutung baben, wie der Kranz, die Mondsicbel
und andere Bildzeidien, die auf Munzen der Constantinisdien
Zeit zwisdien R P u. s. w. sidi fiuden. Hodist wabrsdieinlidi
bat aber aucb die Wabl gerade dieser merkwtirdigen Bezeidi-
ming eine besondere, uns unbekannte Veranlassung gebabt;
denn nicbt obne Grund sdieiiit sidt ibre Yerwenduug auf zwei
bedeutsame Typen zu beschrilnken, auf die Milnzen mit der Um-
sdivift ROMAE AETERNAE (bei Lidnius II, Constantinus I,
Crispus, Constantinus II) uud auf einen Theil der Vota-Mlinzen
(VOT I V bei Crispus und Constantinus II; VOT X | ET XV F bei
Constantinus I. II und Lidnius II; VOT XX bei Lidnius I und
Constantinus I).

H . D r e s s e l .

1) Vgl. z. B. Jalm, Griechische Bildcirchrouikcn S. 5.
2) Die Verwoiidiiug; cles Wortspiels AM0R-R05IA auf zalib'cichon Erzeuff-

nissen der modeinen romisclien Goklschniiedekuust beweist uatiirlicli uichts
fi i r s e i n Vo r h a u d e n s e i u i m A l t e r t h n m .


