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Zur Miinzkunde Makedoniens.

I I L

Makedonien im Aufstand unter Andriskos. — Makedonien als
rbmische Provlnz.

Nacli dei* Besiegung des Perseus im J. 168 vor Chr. wurde
Makedonien zwar noch niclit als Provinz dem romisclicn Reiche
einverleibt, aber mit einer neuen Verfassung bedaclit, doren
eiiizelne Bestimmungen eine vollige Verniclitung des erobcrten
Landes bedeuteten. Unterstutzt durch eine romische Kommissiou
von 10 Mitgliedern, nahm der Sieger vou Pydna auf einer
Konferenz zu Amphipolis eine durchgreifende Umgestaltung der
innoren Verhaltnisse des Landes vor. Die einschneidendste
Massregel war „die Auflosung des festgeschlossenen durch und
durch monarchischen Einheitsstaats in vier nach dem Schema
der griechischen Eidgenossenschaften zugeschnittene republi-
kanisch-foderative Gemeindebunde"^), welche durch Verbot des
connubium und commercium vollig von einander isoliert wurden.
Diese vier willkurlich abgegrenzten regiones, von den Griechen
offiziell (jbSQidsg genannt"), waren folgende'):

1) Vgl. Mommsen, Romische Geschichteis (1888), S. 771.
2) Vgl. die Inschrift von Beroia aus der Zeit der Flavier, Izvestija

russk&go archeolog. instituta v KonstantinopolS IV, 3 (1899), S, 167, No. 1-
JAEPIA02 ist also auch zu dem npnTHS, aeytepas und tetaptHS der
Munzen (vgl. unten S. 144) zu ergauzeu. Die griechischen Schriftsteller
(Diodor. XXXI, 8, 8 und Georg. Syncell. p. 268) gebrauchen den Aus-
d r u c k

3) Vgl. Livius XLV, 29. 30 u. dazu M. Desideri, La Macedonia dopo
la battaglia di Pidna, 1901, S. 13 fg.
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1) die n^mzri mit (ler Haiiptstadt Amphipolis, die ost-
lichen Landschaften zwischen Nestos und Strymon iiebst einigen
Ortschaften bstlich vom Nestos sowie Heralcleia Sintike und das
G-ebiet der Bisalten westlieh vom Strymoii umfassend,

2) die devziqa ̂ sqiq mit der Hauptstadt Thessalonike, das
>>estlich anscldiessende Gebiet bis zum Axios mit dem ustliclicii
Teile von Paionia und die Halbinsel Chalkidike umfasscnd,

3) die rqhri niit der Hauptstadt Pella, das Laud
zwischen Axios, dem Berge Bora und der thessalischen Grenze
nebst dem westHchen Teile von Paionia und

die zexd^xri mit der Hauptstadt Pelagonia, das
\Yestlich vom Berge Bora gelegene Binnenland mit den Pela-
goneiij Lynkesten und Eordaiern sowie die Orestis, Elinieia,
Tymphaia, Parauaia und Atintania umfassend.Die Abgrenzung der einzelnen gewaltsam isolierten ii£Qid8(;
zeigt dentlich die Absicht der Romer, durch Auseinanderreissen
dei von Natur mit einander verbundenen Stamme und Stamm-
teile den inneren 2usammenhang des makedonischen Reiclies
2u zeistoren und gleichsam seine Sehnen zu durchsclineideu,
was auch die Makedonen selbst sehr wobl erkannten, indem
sie, wie Livius )̂ berichtet, ihre Landesteile mit lebenden
"Wesen verglichen, die in einzelne einander entbebrende Glied-
massen zerrissen worden seien.

Die auf dieser Yierteilung beruhende neue Verfassung
bestand nicht nur bis in die augusteische Zeif̂ ), sondern auch
weitex unter den folgenden Kaisern®), bis Makedonien, wahr-
scheinlich am 386 nach Chr.*}, in zwei Provinzcn, Macedonia
piima und Macedonia secunda oder saUitaris, geteilt wurde.

. 1) ■Xi'V, 30, 2, wo vermutlich zu leseu ist; regionatim commcrcio inter-TUptts iia omnia (oder aun) videri lacerata tamquam animalio. in arltia alleruvt
alterius indigentee dialracta. Vgl, dagegen Weissenborn, Livius-Ausgabo X
(1866), S. 231; Madvig, Emend, Livianae (1877), S. 732 I'g.; Harant, Emend.
et adnot. ad T, Livium (1880), S. 297.

2) Vgl. Livius XLV, 32; lustin. XXXIII, 2, 7.
3) Vgl. die S. 141, Aum. 2 angefiihrte Inscbrift.
4) Vgl. Mommsen, Abhandl. der Berliner Akademie 1862, S. 509,
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Wenn die vier Eiclgeuosscnscliaften nun audi fortan nur
die Hiilfte der bislier an den Kdiiig gezalilten Griindsteuer nach
Rom zu cntrichten liattcn, so wiirde docli durch andere Be-
stimminigeu der Wolilstand des Landes planmassig untcrgrabeii.
Die Verpachtuiig der koniglicliCD Domanen sowie der Betrieb
der Gold- und Silbergruben wurden untersagr, aiisserdem die
Einfnhr von Salz und die Ansfuhr von Schiffsbauliolz verboten.
Solche Massregeln inussten in kurzer Zeit das Land dcm grossten
Elend preisgeben und seine den Romern nnbequeme AVehrkraft
b rechen. Se l i r ba ld sc l ie in t denu aud i d ie Not so d rudcend
geworden zu seiu, dass der ri)misclie Senat, wohl um einer all-
gemeinen Emporung vorzubeugen^ sidi im J. 158 vor Clir. ent-
sdiloss, die Ausbeutung der Gold- und Silbergruben, die den
Hauptreidituni des liandes bildeten, \Yieder zu gestatten').

Wie mit der von Pliilipp V. um 185 vor Ghr. veranlassten
Inbetriebsetzung zahlreicher alter und neuer Bergwerke das
Erscheinen autonomer Miinzen der Makedonen, Amphaxier und
Botteaten im Zusammenhang stelit-), so setzte audi im Jahre
J 58 vor Chr- die Wiedereroffnung der Berg\Yerke die seit 10
Jahren geschlossenen Munzstatten wieder in Thiitigkeit. Gold
freilidi durfte jetzt ebenso wie unter Philipp V. und Perseus
von den Makedonen nur in Barren verwertet werden, da
die Goldpragung stets als ein ausschliessliclies Vorredit der
liddisten Oberherrlicbkeit betraditet wurde, das mit dieser von
den makedonisdien Konigen an den romisdien Staat iiberging®).
Dagegen wurde von dem Reclite der Silberpragung in der
TiQcotti fx€Qig, in weldier das durch seinen Metallreichtum
von Alters her beruhmtc Pangaion-Gebirge lag, auf das aus-
giebigste Gebraudi gemadit, so dass ihre Tetradradimen zu
den haufigsten Mllnzcii des Altertums gehoren. Die sdioneu
S t u c k e m i t

1) Vgl. Cassiodor. zum J. 596 (=: 158 vor Chr.): his conss. metalla in
M a c e d o n i a h i s l i t i i t a .

2) Vgl. Zeitschr. f. Numismatik XX (1897), S. 173.
3) Vgl. Mominsen, Geschichte des rom. Miiuzwesens S. 689. 703. 748.
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V]. Kopf des Zeus rait Eichenkranz nach r.
Rf MAKE A0NS2N oben, nP52THZ (sc. fieqidoq) unten.

Langgewandete Artemis Tauropolos auf einem nacli
1. springenden imd den taeiiiengeschmiickten Kopf iiacli
vorn wendenden Stier rechtshiu sitzend, in jeder Hand
eine kurze Fackel; am Eande unten 2 Monogramnic,-

die nur in zwei Exemplaren̂ ) mit stempelgleicher Vj. und vcr-
schiedenen Rf, bekannt sind und stilistisch sowie diirch die
Wahl der Typen die Hauptmasse der seit 158 gepragten Miinzeu
ganz bedentend uberragen, darf man wohl als eine Art medaillen-
aliBlicher Anfangspragung betrachten, mit welcher die fur das
Land hociiwichtige AYiedereroffnung der Gold- und Silberberg-
werke gefeiert wurde. Sehr sparlicli sind die Tetradraclimen
der devziqct walirend es von der zsid̂ xri nur Bronzemunzen
giebt und in der tqix-q iiberhaupt nicht gepragt worden zu sein
scheint.

Wenn so durcli die Nacligiebigkeit der Romer aucli die
materielle Kot des Landes etwas gelindert worden sein mag,
so blieb doch zur Unzufriedenheit mit den bestehenden Ver-
baltnissen noch Anlass genug. Alle htiheren Civil- und Militar-
beamten des Kouigs waren samt iliren erwachsenen Sohnen
nach Itahen deportiert worden; in der ihrer besten Elemente
beraubten und der republikanisclien Verfassung ungê Yohnten
Masse des Yolkes hdrten Streit und Unruhe nicht auf̂ ). Die
traurigen Zustande, welche damals in Makedonien herrschten,werden grell beleuclitet durch die zufallig uberlieferte Thatsaclie,
dass ein gewisser Damasippos den gesamten Kegierungsrat
emer zu Phakos ermorden liess') und dass die Makedonen
im J. 151 vor Chr. vergeblich den P. Cornelius Scipio Aemilianus
als Schiedsnchter zur Schlichtung ihrer inneren Streitigkeiten

1) a. Berhn, Beschreibung der antiken Munzen II (1889), S. 18, 23,
Taf. I, 11. — b. Neapel Cat. 6506; Bompois, Examen chronol. S. 31, Taf.
Ill, 1; Imhoof, Monnaies grecques S. 126, Anm. 13, Taf. D, 11.

2) VgL Polybius XXXI, 12,12 (ed. Hultsch 1872).
3) Vgl. Poljbius XXXI, 26, 2.
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herbeiriefen'), naclidem schon urn 163 eine vom romischen Senat
abgeschickte Koiumission mit Cn. Octayius an der Spitze®) sicli
ohne Erfolg bemiiht hatte, E,uhe uud ertragliche Zustiinde in
dem gahreuden Lande herzustellen, Es fehlte nnr ein kuhner
und entschlossener Mann, urn den angehauften Ziindstolf zur
hellen Flamme der Emporung auflodern zu lassen. Dieser er-
schien endlich im J. 150 in der Person des adianiyttenischen
Walkers Andriskos, der sicli Philippos nannte und fur einen
Sohn des Perseus ausgab. Er fand nach inannigfaclien Aben-
teuern und Felilschlagen die Anerkennung einiger thrakisclien
!Pursten, fiel, von diesen unterstutzt, in das iistliche Makedonien
cin und gelangte nach zwei Siegen uber die von den Eefehls-
liabern der romischen Grenzposten ihni entgegengestellten Milizeu
in den Besitz des ganzen Landes, das sich, der Kdnigsherrschaft
gewohnt und nach Befreiung von den unertraglichen Zustanden
lechzendj fur den kiihnen Pratendenten erhob. Aus Thessalien,
in das Philippos-Andriskos sodann eingerUckt war, wurde er
zwar von P. Cornelius Scipio Nasica zuriickgedrangt, doch den
Besitz von Makedonien sicherte er sich durch elnen glanzeuden
Sieg iiber den Praetor P. luventius Thalua, der im J. 149 mit
unzureichenden Streitkraften in Makedonien erschienen war und
mit dem grossten Teile seines Heeres niedergehauen wurde.
Nun geriet auch Thessalien in die Gewalt des Siegers, welcher
den gerade in den dritten punischen Krieg venvickelten Komern
uni so gefahrlicher wurde, als jetzt die Karthager mit ihm in
Verbindung traten und ihm Unterstutzung zusicherten. Der
Senat beeilte sich deshalb, den Praetor Q. Caecilius Metellus
mit einem starken Heere nach dem Kriegsschauplatz zu cnt-
senden. Von der pergamenischen Flotte unterstutzt, drang
Metellus im J. 148 in Makedonien ein. Andriskos besiegte
ilm zuniichst in einem Reitergefecht bei Pydna, teilte aber
dann sein Heer, um die Romcr von Thessalien aus auch

1) Vgl. Polybius XXXV, 4, 10 fg.
2) Vgl. Polybius XXXr, 12,12.
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m lie en anzugreifen. Seine hierdurcli gGSch\vachte Streit-
mac veimochte nun dem AletelUis nicht nielir zu widerstehen,
v̂o ̂  ̂ollig geschlagen und Andriskos entfloh nacli Thrakien,ei nach einer abermaligen Niedeiiage dem ihn verfolgen-

etellus von dem thrakischen Fursten Byzes ansgeliefert
w u r d e ' ) . ^

Erhebung Makedoniens im J. 150 fand die seitetriebene Munzpragung der einzelnen fisgidsg naturgemass
\ V ®i'scheinen jetzt noch einmal Silberstiicke mit der-use lift IMAKEAONHN, welche einst die antonomen Miinzen
bis znm J. 168 trugen:

Lorbeeibekranztes Brustbild der Artemis Tauropolos
mit Kiicher und Bogen nach r. in der Mitte eines
makedonischen SchildesRf. Im L gebnndcnen Eichenkranz; MAKE | AONHN und
dazwischen Keule mit dem Griff nach l, i. F. r. Mono-
gramm; am Rande I. Blitz 2).

Aia welchem der Kopf der Landesgiittin auf
tia ̂ tiadiachmen geschmiickt ist, bezieht sich, wie ich

^̂ veisen veisucht habê ), auf den glanzenden Sieg dere onen iiber den Praetor P. luventins Thalna im J. 149,

\r" ̂ cnaue Untersuchung eines Originals dieser kleinenunzrei e, deren Exemplare mir bisher nur in Abgiissen oder
""gen zuganglich waren, hat nun zu einer interessanten

cc nng gefiihrt- Es handelt sich um das von Bompois,
en c lonol. S. 74, 3, Taf. I, 2 (Rf.) veroffentlichte Exemplar

recni ̂ inzelheiten vgl. die Belege bei J. Rospatt, (De ultimis
La MacedoniaT ^^70, S. 6fg.; M. Desideri,

190^ S. 32 fg. und am vollstan-
Wilcten haltdies?Er'h.̂ ''"̂ T̂f r""'" Realencjklopaedie 1,2 (1894), 1241 fp.
doch trafft * ■'̂ rneoung Makedoniens niclit fur eine nationale Bewegung,• hf P Ji Auffassung den oben S. 144 fg. geschilderten Verhaltnissen

^ Dung und wird iiberdies widerlegt durch die von den Makedonenzur eier 1 leges fiber luventius Thalna gepragten Munzen.
. ® ' oinpois, Exaineu chronol. des moiinaies frappees par la com-munaute des Alacedoniens (1876), Taf I 1—3

3) Vgl. Zeitschr. f. Numismatik XX (1897), S, 177 fg.
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(ler Herren Rolliii unci Feuardent'), welches mit denselben
Stcnipeln gepragt ist, wie ein im J. 1900 in Loudon' zum Ver-
kauf gekommenes Stuck-). Zur Herstellung des i2/.-Stempels
dieser beiden Miinzeu jst iiaiulicli der 7?/.-Stempel eines Tetra-
drachmons mit LEG MAKEAONiZN®) benutzt worden, von dessen
niclit Yollkonimeu getilgtem Gepriige in gauz flachen Spuren
noch LEG, . . . . A . . HN, das ilonogi-amm i. F. unten, sowie
Teile der Keule und des Eichenkranzes zu erkenneu sind.
In der nachstehenden Abbildung der Rf. des genannten Tetra-
di-achnions (a) sind diese Spuren mit punktierteu Linien̂ ) eiu-
gezcichnet uud zum Vergleich die Rf. eines in "Wieu befind-
lichen Exemplarŝ ) der LEG-Serie (6) danebengestellt.

Die beobachtete Stempelumarbeitung beweist, dass die Tetra-
arachmcn mit LEG, die bislier allgeraein in die erste Zeit der
rbmischeii Provinzialverwaltung gesetzt vfunXen'), einige Jahre

1) Herr Feuardent hatte die LiebcDswurdigkeit, mir das Original zur
Untersuchung zu uberseuden, wofiir ihm an dieser Stelle nochmals bestens
oedaukt sei. Inzwisclien ist die Munze iu den Besitz des Berliner Kabmets&

u b e r g e g a n g e n . ,
2) Vgl. Catal. of the coll. of Greek coins of a late collector, London

1900, S. 30, 223, Taf. V, 223.
3) Vgl. z. B. Bompois, Esamen cbronol. S. 83 fg., Taf. II, 1. 2.
4) Es sei bemerkt, dass die Spuren in Wirklichkeit viel weniger deut-

licli, zum Tell mir bei langerer Betrachtung mit der Lupe aichtbar sind,
in der Abbilduog aber nicht gut anders dargestellt werden konnteu.

5) Die Zeichnung ist nach einem Abguss angefertigt, den ich der
Gute des Herrn Prof. Kubitschek verdankc.

6) Vgl. Lcnormant, La monnaie dans I'ant. II (1878), S. UO fg. —
Head, London Cat. Macedonia (1879), S. LIIl u. S. 17, — Head, Historia
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alter sin̂d und den Tetradrachmen mit MAKEAONJZN unmittelbar
letzteren nach dem entscheidenden

pr<rThi luventius Thalna gepriigt sind, sog ebt sich fur die Tetradrachmen mit LEG eben dieser romische
iiaetor als Prageherr. Der rbmische Senat, der gerade in

Niedenverfung von Karthago ein ungewohnlichar es eer und eine zahh-eiche Fiotte aufgebotcn hatte und
g eichzeitig erneuten Anforderungen des spanischen Kriegsschau-
p a zes geniigen mnsste-), stellte "wahrscheiniich dem nach
Makedonien entsandten luventius Thalna nicht nur ungeniigende
inippen (nur 1 Legion)«), sondern auch unzureichende Geld-
mittel zur Verfiigung und ̂ vies ihn an, seinen Bedarf aus den
leichen Silberbergwerken des Landes zu decken, wie er in ahn-
ic er otlage nach der Schlacht bei Cannae den um Geld und
e reide bittenden Statthaltern von Sicilien (T. Otacilius Crassus)

ar mien (A. Cornelius Mammula) die Weisung gegebenhatte sich in der Provinz selbst zu helfen, so gut sie konnten̂.
ass der Praetor, wahrend Andriskos in Thessalien gegen

pio asica kampfte, thatsachlich in den Besitz von Amphipolis
un amit auch der nahen Silbergruben gelangt ̂ var, geht aus
folgender Beobachtung hervor. Zur Herstellung des iS/.-Stempels
semei ersten Tetradrachmen (ohne Monogramm i. P. unten)®),
von enen mir sechs stempelgleiche Exemplare im Original oder

guss vorliegen, ist, wie eine genaue Untersuchung des Ber-
vn̂ P̂hM^̂ T̂ -̂ /--Stempel eines Tetradrachmons^ worden. Von dem urspriinglichen, nicht

Geschichte IV (1894). S. 555, Anm. 5.- Hi I Handbook of Greek and Roman coins (lS99), S. 88 u. S. 265, 5.
I) Vgl. Appian. Libyc. 75.

n. vfJ Orosius V. 4, 1 fg. Dazu M. Hoffmann,^ f x bello, Greifsw. Dissert. (1865), S. 27 fg. undWilsdorf Leipziger Studien I (1878), S. 98 fg.
3) Vgl. Plorus II, 14.
41 Vgl. Livius XXni, 21, 1 fg. und Valer. Max. VII, 6, 1.

r, . /I ; Bompois, Examen chronologique, S. 83, 2, Taf. II, 1; -Catal. de D*** Pans 1889, S. 7, 46, Taf. I, 46.
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vollkoninien gctilgteii Pi-iigbilde ist in ganz flacliea Spureu
. . . lAEfir, .... nnOY, ein iVIonograinm und Teile des Eichen-
Icranzes zu erkennen. In der nachstelieDden Abbildung (c) der
Rf. des Berliner Exemplars *) sind diese Spuren mit punktierten
Linien") eingezeichnet und zum Vergleich die Rf. eines eben-
falls in Berlin befindliclien Tetradrachraons von Philipp V. {d)
danebengestellt.

Aus der Benutzung eines alten Stempels erkliirt sicli auch
die in Bezug auf Ranmansfullung auffallend ungeschickte An-
ordniing des ncuen Geprages, welche erkennen lasst, dass der
Stcmpelschneider bci der Anbringung der Schrift und des Bei-
zeichens bestrcbt war, die Stellen der getilgten Aufsclirift nach
Moglichkeit zu vermeiden. Die Hand mit dem Olzweig z. B.,
die in diesem Besfcreben ganz diclit an den Eichenkranz geriickt
worden ist, ei'scheint auf den spateren Stucken-'') rcchts neben
LEG, und die Aufsclirift MAKEAOlMfiN, die liier in kleineren
Buchstaben so eng an die Keule gedrangt ist, steht auf den
iibrigen Stempcln mit fast ebenso grossen Buchstaben wie LEG
etwa in der Mitte des freien Raumes zwischen Keule und
Kranz. Die unregelmitssige, strichformige Verdickung i. F. unten,
in welcher Bompois') eine Harpe erkennen wollte, riilirt von

1) Vgl. Beschreibung der antiken Miinzea II (1889), S. 21, 2.
2) Vgl. ol^en S. 147, Anm. 4.
3) Vgl. z, B. die Abb. / S. 154 und ferner London Cat. Macedonia S. 17,

69 Abb, = Head, Guide Taf. LIV, 12: — Cat. Carfrae, London 1894, S. 22,
124, Taf. V, 17; — Cat. Bunbury, London 189G, S. 80, (152, Taf. V, 652,

4) Vgl. Examen chronologique S. 83, 2.

c d
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einer (vielleichfc beim Umarbeiteu geschehenen) Verletzung des
Stempels her und ist kein Beizeiclieii.

Die Yerwendung eines Stempels von Philipp V. war nun
aber nur moglich, wenn die ROmer sicli iin Besitz von Ainphi-
polis befanden und in der dortigen Miinzstatte, aus welcher
Jahrhunderte lang das konigliche Geld liervorgegangeii, nach
alten, zii nochraaliger Benutzung etwa geeigneten Stempeln
suchen konnten. So steht also niclits dei* Ansicht ini ^Vege,
dass die Tetradrachnien mit LEG das Geld sind, welches der
pro qiiaestore fungierende legatus^) des Praetors P. luventius
Thalna im J. 149 in der ehemals koniglichen Jliinze 211 Amphi-
polis herstellen liess.

Das cognomen des Praetors ist etruskischen Ursprungs.
Auf etruskischen Spiegeln finden wir ziemlich hiiufig den
Namen Thalna als Beischrift zu einer weiblichen (einmal auch
zu einer mannlichen) Figur, die sich als eine der griechischen
©dXsici^), der attischen (Hore) 0alXM nnd der romischen
Flora wesensverwandte Gottheit des keimenden nnd bliihenden
Pflanzenlebens darstellt^). Da auch etymologisch Tlial-na mit
&dX-X-{iv zusamnienzustellen ist und &aXl6g der Olzweig heisst,
den die Schutzflehenden in der Hand halten*), so ist es sehr
wahrscheinlich, dass die Hand mit dem Olzweig auf den Tetra-
drachinen des luventius Thalna das AVappen des Prageherrn

1) Vgl. die Tetradrachnien mit svvra leg pro q_ unton S. 171.
2) Vgl. Platarch. quaest. symp. IX, 14, 4.
3) "Vgl. Corfisen, Uber die Sprache der Etrusker I (1874), S. :j65 fg.
4) In Aeschyl. Suppl. 193 (ed. Weil 18S9) sollen die Tochter des

Daoaos die Bittzweige in die linke Hand nehmen, oifenbar um, wie der
Scholiast richtig bemerkt, mit der Rechten das Bild des Zeus zu beruhren,
Dass der Zweig sonst audi in der rechten Hand (wie auf unseren Tetra-
drachroen) gehalten wurde, beweisen die Denkmiiler, z. B. eine in St. Peters
burg (Eremitage, Catal. der Vasensamnil. No. 452) befindliche Vase aus Ruvo
(vgl. Eranos Vindobonensis, 1893, S. 270), ferner die bekannte Mediceischc
Marmorvase in Florenz (Diitscbke, Ant. Bildw. in Oberitalien III, S. 239,
No. 537; vgl. 0. Jahn, Arch. Beitrage S. 388 fg.) und endlicb die Madchen-
figur im Palast Barberini in Rom (Matz u. von Duhn, Ant. Bildw. in Rom I,
S. 274, No. 96S), deren Deutung als Schutzfleliende allerdings von Kalkniann
(Bonner Studien, 1890, S, 38 fg,) bestritten wird.
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bedeutet, iihnlich wic der Elefanteiikopf, das von den romischen
Munzen lier bekannte Wappen der Meteller'), auf den von
Q. Caecilius "Metellus Creticiis in Gortyna geprilgten Tetra-
drachmen -).

D e r G e b r a u c l i v o n Wa p p e n a n S t e l l e d e s N a r a e n s d e r
M u n z b e a m t e n w a r i n R o m s c h o n s e i t d e r M i i n z r e f o r m d e s
Jahres 268 vor Chr. gang und gabe^), und audi spater, nach-
dem (seit 217 vor Chr.) die Namensbeischrift iiblich geworden,
erscheinen nocl i z iemlich l iaufig solche Wappen beigefiigt, aus
denen wir ersehen koniien, welche Gesichtspunkte den Romern
bei der "Wahl des AVappens bestimmend gewesen sind. Ab-
gesehen von den Wappen, welche einfach das cognomen im
Bilde darstellen, wie der Hammer des 0. Poblicius Malleolus,
die Spitzhacke des L. Valerius Acisculus, ein dicker Fuss auf
den Denaren des P. Furius Crassipes, eine Krahe auf den
Kupfermunzen des L. Antestius Gragulus, feiert das Wappen
entweder die Erinnerung an ein bedeutsames Ercignis aus dem
Leben eines Vorfaliren, ^Yie der Elefantenkopf der Meteller, der
Schiffsscbnabel auf den Denaren des Q. Fabius Labeo, der
Augurstab auf den Knpfermimzen des Ti. Minucius Augurinus,
Oder es sind etymologische Beziehungen, welclie zwischen dem
cognomen und dem Wappen bestelieu. So wiihlt L. Furius
Purpureo eine Purpurschnecke, T. Quinctius Flamininus den
flaminalen apex, M. Iiinius Silanus den Kopf eines Esels als
des dem Silen eigentiimlichen Tieres, und ebenso beweisen
zahlreiche Munztypen^), dass etymologische Anspielungen auf das

1) Vgl. Boighesi, Oeuvres numism. I (1862), S. 388.
2) Vgl. Friedlaender, Zeitschr. f. Numism. X (1883), S. 119 fg. —

Svoronos, Nuroismatique de la Crete ancienne I (1890), S. 157, Taf. VI, 29. 30.
3) Vgl. Samwer-Bahrfeldt, Numism. Zeitschr. XV (1883), S. 67 und

Bei lage IV. — Babelon, Descr. histor. et chronol. des monnaies de la
republ. rom. I (1885), S. 38,

4) Z. B. die Bliite des L. Aquillius Floras, die Silensmaske des D.
lunius Silanus, die Pansmaske des C, Vibius Pansa, eine offene Hand init
der Handwurzel (xaQnot) auf den Denaren des Pinarius Scarpxis, ein Wall
in Anspielung aiif das (etruskische) cognomen Vaala des C. Numonius. Auch
auf das nomen finden sich vereinzelfc solche bildliche Hinweise, wie der
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cognomen uberaus be l ieb t waren und im Not fa l l se lbs t b losser
Gleichklang die mangelnde etymologische Ubereinstimmung er-
setzen musste. Es ist demnach mit grosser Walirsclieinlichkeit
a n z u n e h m e n , d a s s a u c h d i e H a n d m i t d e m ^ a X X o g a u f d e n
Tetradrachmen des luventius Thalna das auf sein cognomcn an-
spielende Wappen des Prageherrn darstellt.

Der von den Pragungen dcr makedonischcn fisqidsg sehr
starlc abweichende Stil dieser Tetradrachmen Jegt die Yermutung
nahe, dass dcr Praetor zu ihrer Herstellmig fremde Stempel-
schneider mitgebraclit hat, die dann nach seineni Untergang
auch fiir die Makedonen thatig waren. Denn die Tetradrachmen
m i t M A K E A O N fi N s t e h e n s t i l i s t i s c h d e n L E G - M i i n z e n i i b e r a u s

nahe'), wahrend das nach 148 von den Quaestoren L. Fnlcinnius
und C. Publilius gepragte Bronzegeld ini Stil wicderum mit den
Munzen der fisQtdeg iibereinstimmt (vgl, unten S. 157).

Nach der Vernichtung des luventius Thalna und seiner
Legion im J. 149 war Philippos - Andriskos Herr von ganz
Makedonien und Thessalien. Gleich seinen Vorgangei'n Philipp V.
und Perseus hat er offenbar, um sich seine Unterthanen geneigt
zu erhalten, den Makedonen eine gewisse Autonomie zug-estauden,
kraft deren sie, wie einst von c. 185—168 v. Chr., das Miinz-
recht ausubten^). Die Miinzsclmiiede zu Amphipolis, die eben
noch im Dienste des romischen Praetors gestanden, trat alsbald
fur die Makedonen und, wie wir gleicli sehen werden, auch fiir
den neuen Konig in Thiitigkeit, und die Stempel, die zur Her-
stellung der LEG-Tetradrachmen gedient hatten, warden, soweit

Gigant Valens bei L. Valerius (Acisculus) und ein ansturmender Stier
(taurus u. doypto?) bei L. Thorius (Balbus). Die Belege hierfiir sowie fiir
die oben im Text angefuhrten Wappen sind bei Babelon, Descr. hist, et
chron. des monn. de la rep. rom. leicht zu iinden. — Die Beliebtheit soldier
Bildersprache geht aiich hervor aus der zufiillig iiberlicferten Thatsache,
dass Cicero auf einem silbernen Weihgeschenk, welches er als Quaestor in
Sicilien stiftete, neben seinem N"amen M. Tullius an Stelle des cognomeu
eine Erbse darstellen liess (Plut. Cic. 1).

1) Vgl. Zeitscbr. f. Numismatik XX (1897), S. 177 fg.
2) Vgl. Zeitschr, f. Numismatik XX (1897), S. 172fg.
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sie verwendbar, eiligst umgearbeitet und mit dem Namen der
autonomen Makedonen oder dem des Kunigs Pliilippos versehen.
Denn es versteht sich von selbst, dass PIiilippos-Andriskos, der
von Anfang an beflissen war, sein Konigtum audi ausserlicli zu
betonen^), auf eins der wiclitigsten und eintraglicbsten Rechte
desselben, das Recht der Miinzpragung, am allerwenigsten ver-
ziclitete, sondern, als er uacli Befestigung seiner Herrschaft
(im J. 149) den Makedonen das Pragerecht verlieh, audi seiner-
seits konigliches Geld mit seinem eigenen Naraen herstellen
l i e s s .

Es lag nun die Vermutung nahe, dass wir dieses in einer
bestimmten Klasse von Tetradrachmen mit BAIIAEJ2I <I>IAinnOY=)
zu erkennen haben, die sich von den gleichartigen Stiicken
Philipp's v., dem sie bisher ebenfalls zugeteilt wurde, in mehr-
facher Bezieliung untersclieidet. Wahrend namlich diese letzteren
und ebenso deren Teilstiicke (Didradimen, Drachmeu, Hemi-
dradimen) mit der gleidien Rj\ stets drei Monogramme (i. F.
oben n. unten) nebst einem mit dem dritten Monogramm wediseln-
den Beizeiclien (1. am Rande) aufweisen ^), fehlen bei der er-
■\vahnten Klasse von Tetradrachmen solche Monogramme und
Beizeichen ganzlich. Dazu kommt eine unverkennbare stilistische
Verschiedenheit, z. B. in der Darstellnng der Keule (die meist
dicker ist), der Eichenblatter u. a. *), und endlich der Umstand,
dass der bartige Kopf Philipp's V. mit Greifenhelm und Harpe,
den seine Tetradrachmen auf der Vf, innerhalb des makedonischen
Schildes tragen, ersetzt ist durch einen jugendlichen, unbartigen

1) Vgl. Diodor. XXXn, 15, 5: ivnoQtjcs 7i«p' airiji (sc. seiner Mutter
K c t l X C T i T i c c ) x a l x a t d t a d » j f i a . — Z o n a r a s I X , 2 8 :
ySacr*Atx(7»' aTolf/y — Vellcius I, 11: adsuinptis regni insignibtts. —
Ampelius XVI, 5: in arce rcgni ]}aludatu9 itta dixit,

2) Vgl. z, B. Cat. of an import, coll. of Greek coins of a vfell-known
collector, London 1894, S. 14, 130, Taf. I, 130. — Cat. Walcher von Molt-
heim 1895, S. 93, 1168, Taf. IX, 1168. — Cat. Montagu I, London 1896,
S. 32, 255, Taf, IV, 255. — Cat. of the colL of Greek coins of a late collector,
London 1900, S. 29, 218, Taf. IV, 218.

3) Vgl. Zeitschr. f. Numismatik XX (1897), S. 170 fg., Taf.VI, 1—8.
4) Vgl. z. B. die beiden Abbilduugen S. 149, d und S. 154, e.
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Kopf mit clenselben Attributen, den man bisher, um die Zu-
teilung jener Tetradrachmen an Philipp V. halten zn kiinnen,
fiir einen Idealkopf des Heros Perseus erklarte, der aber deut-
lich Portratztige hat und eben den jugeiidliclien Philiiipos-An-
driskos darstellt. Diese Yermutung wiirdc zur Gc^Y^ssheit durcli
eine Entdeckung, welclie sich bei genauer Untersiichung: der inir
im Original zugaiiglidieii Exeinplare jener Klasse von Tetra
drachmen ergab. Zur Herstellung des i^/-Steinpels ciries mit
der Sammlung Imhoof in das Beiliner Miinzkabinet gelangten
Stuckes ist niimlich der /?/.-Stcmpel eines Tetradrachmons mit
LEG MAKEA0NJ2N benutzt worden, von desseu ursi)runglichem,
nicht Yollicomnien getilgten G-epragc in ganz flacben Spuren nocli
d ie unteren Enden von LEG, ferner und das Mit te l -
stUck des eigentumlich stilisierten Blitzes am Rande 1. zu er-

kennen sind. In der vorstehenden Abbildung der 72/ dieser
Miiuze (e) sind die erwahnten Spuren mit punktierten Linien
eingezeichnet̂ ) und zum Vergleich die H/. eines aus der Samm
lung Montagu^) vom Londoner Munzkabinet erworbenen Tetra
drachmons mit LEG IMAKEAONriN (/) danebengestellt,

Es ergiebt sich aus dieser Stempelumarbeitung, dass die obeu
beschriebenen Tetradrachmen mit BAZIAEUZ (MAIPPOY auf der
Ji/. und dem jugendlichen Kopf auf der F/l nicht in die Zeit
Philipp's V. gehiiren, sondern nach dem Untergang des P. luventius

J) Vgl. obeu S. 147, Anm. 4.
2) Vgl. Cat. Montagu 11, London 1897, S. 20, 149, Taf. 11, 149. — Einon

Abguss dieser Miinze, nach welchem die obige Zeichnung angefertigt ist,
Terdanke ich der Giite des Herrn G. F. Hill.
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Thalna (im J. 149) entstanden, also den Tetradraclimen mit
MAKEA0Nr2N gleiclizeitig sind. ^Vir liaben demnach in ihneii das
Geld vor ims, welches Pliilippos-Andriskos wiilirend seiner ein-
jahrigen̂ ) Herrschaft iiber Makedonien (149—148 v, Chr.) priigen
liess. AVic die Wahl der Typen zeigt, lehnte sidi Philippos dabei
eng an die Priigungen seines augebliclien Grossvaters, dessen
Namen cr sicli auch beigelegt hatte, an, Aus dem Bestreben
mogliclist getreuer Nachahmung dieser Yorbilder erklart es sicli
wohl audi, dass seine ̂ lunzen den Priigungen der niakedonisdien
(isQtdsg stilistisdi viel niiher stehen, als die Tetradradimen mit
MAKEAON^N, die, wie oben (S. 152) crwalint, den LEG-Tetra-
drachmen ini Stil so auffallend gleidien, dass sie bodlst^Yabr-
scbeinlidi als Arbeiten derselben Stempelsdineider zu be-
traditon sind.

Der Herrsdiaft des Pbilippos-Andriskos niadite im Jahre 148
der Praetor Q. Caedlius Metellus durdi seinen cDtsdieidenden
Sieg ein Ende. Makedonien wurde nunmehr als Provinz dem
romiscben Rcichc einverleibt. Wabrend im Osten der Nestos,
im Norden das dardanisdie Hocbland nadi wie vor die Grenze
bildeteu, wurde im AYesten die illyrisdie Kuste von Lissos bis
Aulon nebst den ionisdien Inseln mit der neuen Provinz vei*-
cinigt, sodass Makedonien jetzt wieder wie in seiner Bliitezeit
bis an das adriatisdie Meer reidite. Der OberUoheit des Statt-
halters von Makedonien, der in Tbessalonike residierte, wurde
im J. 146 audi die griediisdie Halbinsel, von den Romern
Achaia genaniit, unterstellt und blieb es, bis Augustus sie im
J. 27 V. Chr. als besondere Provinz einriditete*). Die Einteilung
Makedoniens in vier fxeQtdsg bestand unter Aufliebung der
fruberen Beschrankungen waiter und mit ibr aucb die auf sie

1) Vgl. Porphyi'ius bei Eusebius ChroD. ed. Schone I (1875), S. 239
= Fragm. liist, Graec. Ill (1849), S. 702.

2) Vgl. Brandis in Pauly-Wissowa's Realeucjklopaedie I, 1 (1894), 102 fg.
und zulotzt M. Dosidori, La Macedonia dopo la battaglia di Pidua, 1001,
S. 55fg. — Mommseu» llormes XXVIII (1893), S, (>03 fiihrt die Einriclitimg
der Provinz Achaia auf Caesar zuruck.
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gegrundete kommunale Verfassung, welclie Aemiiius Paullus im
J. 167 dem Lande gegeben (vgl. oben S. 141). Die Steuer, die
bisher in dem massigen Jahresbetrage von 100 Talenten nach
Rom zu entrichten war, wurde nicbt erlioht, dagegen das Recht
der Munzpragung, das die ftsQidsg seit dem Jabro 158 besassen,
zuriickgezogen und dem romiscben Senat vorbehalten, in dessen
Auftrag, wie wir sehen warden, einige wenige Statthaltcr davon
Gebraucb machten. Auf den makedonischen Munzen stebt des-
halb fortan neben dem Landesnanien, der bisweilen sogar unter-
druckt ist, der Name des Statthalters und noch ofter nur der
seines Quaestors, der als Schatzmeister aucb fur die Priigung
des Geldes, wenn eine solche angeordnet war, zu sorgen hatte )̂.

Der erste Stattbalter der neuen Provinz war ihr Eroberer
Q. Caecilius Metellus selbst''), der aucli ilire Verwaltung neu
organisierte und pro praetore bis zum Jalire 146 leitete. Nach
seiner Ruckkehr feierte er in Horn einen glanzenden Triumph
und erhielt den ebrenden Beinamen Macedonicus zur bleibenden
Erinnerung an seine Kuhmesthaten, auf welche spater sein Sohn
Marcus mit Stolz hinwies, indem er auf seinen Miinzen (gegen
123 V. Chr.) zu dem Elefantenkopf, dem alten Wappen der Me-
teller, einen makedonischen Rundschild hinzufugte®). Des Me
tellus Nachfolger war Yon 146—144 L. Mummius, der Consul
des Jahres 146, der nach Ablauf seines imperium noch ein Jahr
lang pro consule Makedonien nebst Achaia verwaltete*).

In diese ersten Jahre der romischen Provinzialverwaltung,
vielleicht nur in die Zeit des Metellus, sind ihrem Stil nacli init
grbsster Wahrscheinlichkeit die schon obcn S. 152 crwahnten

1) Vgl. Mommsen, Romisches Staatsrecht IP (1887), S. 564.
2) Vgl. Zuiiipt, DeJMacedoniae Romanorum provinciae praesidibus, in:

Commentationea epigraph. 11 (1854), S, lG3fg. und dazu die Inschrift von
Thessalonike Athen. Mittheil. XXIII (1898), S. 165.

3) Vgl. Babelon, Descr. histor. et chronol. des monnaies de la republ.
romaine I (1885), S. 268 fg.

4) Vgl. Zumpt a. a, 0. S. 164 und dazu die Inschrilt Olympia V (1896),
No. 52 == Dittenberpr, Sylloge P (1898), No, 314, Z. 64. 65: oTf ̂ evxiog
nfofifAiOS vnarof ̂  ttvS-tnctTos if indf*) rjj inctQ ŝift tyivtTO.
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Bronzemiinzen der Quaestoren L. Pulcinniiis und 0. Publilius zu
setzen. Hire genaue stilistische Ubereinstimmung mit deD Pra-
gungen der fiSQidsg legt die Vermutuiig nahe, dass sie von den-
selben einliciiiiischeii Stempelsclineidern lierriihren, die bis zum
Jalire 150 fur die fiSQidtg thatig waren, dass also die von Thalna
mitgebraciiten fremden Kunstler, welche sich dann in den Dienst
der aiifstandischen Makedoiien und des Kdnigs Philippos gestellt
batten, von dem Statthalter, wohl aus eben diesem Gruiide,
nicht beschaftigt wurden. Walirscheinlich machte sich bei der
tfbernahnie Makedoniens in die romisclie Verwaltung und den
naturgemass damit vei bundenen Neueinriclitungen das Bediirfnis
nach kleinerer Miinze nebeu den umlaiifenden Tetradrachmen
fublbar, da ein ausreichender Vorrat von rdmischen Denaren
gewiss nicht zur Stella war und wohl auch bei der gleichzeitigen
Verwickelung Roms in einen punischen, spanischen und acbaischen
Krieg nicht so schnell beschaflft werden konnte. Aus diesem
Grunde mag der Senat den Metellus und vielleicht auch noch
seinen Nachfolger erniachtigt baben, in der Provinz selbst den
notwendigen Geldvorrat herstellen zu lassen, und es ist wahr-
scheinlich kein Zufall, dass wir aus diesen ersten Jahren nach
der Wiedereroberung des abgefallenen Landes nur Bronzegeld
haben, dagegen auf Silberrai inzen der Name der Makedonen
vorlaufig nicht mehr erscheint Gepragt wurde anfaugs nur in
einer Munzstatte, wohl Amphipolis, und nur eiu Nominal:

V/, Kopf der Roma nach r. mit Halsband, Ohrgehange und
gefiugeltein Helm, der mit Kopf und Stachelkamm eines
Grei fs verz ier t is t . Pkr.

Rf, Im 1. gebundenen Eichenkranz: MAKEAOISinN | TAMIOY |
AEYKIOYIOOAKINNIOY in vier Zeilen, oder MAKEAONHN |
TAMIOY AEYKIOY | (DOAKINNIOY in drei Zeilen, letztere
bisweilen mit eini-m Monogramni i. F. oben').

Der Kopf der V/. ist eine genaue Nacbalnnung des Romakopfes
der gleichzeitigen romischen Denare, denen diese Bronzemiinzen

1) Vgl. z. B. Mionnet I, S, 455, 42 fg. — Bompois, Exameu chronol.
S. 93, 8. 9, Taf. IV, 8. — Loudon Cat. Macedonia S. 19, 79. 80.

Z e i t e c h r i f t f t i r N u m i s m a t i k . X X I I I . i i
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mdglicherweise auch iin Wert zwaugsweise gleicligesetzt wurden
(vgl. unten S. 159fg.).

Eine viel umfangreichere Munzpragimg entfaltete tics
Quaestors L. Fulciimius Nachfolger C. Publilius. Er setzte,
nachdem inzwischen Rube unci geordiietc Zustande ini Laiule
eingetreten waren, ausser Amphipolis auch die beideu Prilge-
statten zu Thessalonike in der Amphaxitis und zu Pella in
der Bottiaia wieder in Thatigkeit'). Das von Fulcinnius aus-
gegebene Nominal mit deni Romakopf wird auch von Publilius
zu Ainphipolis weitergepragt, aber mit etwas lassigerer Nach-
ahmung des roinischen Vorbildes, iiulera Ohrgehange und Halsband,
die auf den alteren Stucken wegeri der meist schlechten Er-
haltung der Vf. auch oft nicht sichtbar sind, nunmehr ganzlicli
fehlen. Daneben erscheint ein aus derselben Munzstatte hervor-
gegangenes Nominal mit:

Vf. Kopf des Poseidon mit Taenie nach r.
Rf. Im 1. gebundenen Eichenkranz: MAKEAONflN Uber und

TAMIOY TAIOY | nOPAIAlOY in 2 Zcilen unter ciuer
K e u l e m i t d e m G r i f f n a c h 1 .

dessen Typen offenbar den autonomen, in Amphipolis hergestellten
Bronzemunzen der Makedonen entlehnt sind^). Der Landesnanie.
der auch auf einer Emission der Pragestatte Amphipolis mit'

Vf. Kopf der Roma nach r. rait geflugeltera Helm, der mit
Kopf und Stachelkamm eiues Greifs verziert ist. Pkr.

Rf. Im I. gebundenen Eichenkranz: TAIOY TAMIOYiPOnAlAIOV
in 2 Zeilen*)

fortgelassen ist, fehlt auf den zu Thessalonike und Pella ge-
pragten MUuzen des Publilius stets und ist ersetzt durch eben-
dieselben Distriktsmonogramme = AM(|>A[5/'wv] bezw. =
BOTT[s«rwj/] sc. BJaxedovcov, rait welcheii die autonomen Make-

1) Vgl. Zeitschr. f. Numismatik XX (1897), S. 185 u. S. 191.
2) Vgl. z. B. Bompois, Examen chvonol. S. 91, 1, Tat. IV, 1. — I;0iid0ti

Cat. Macedonia S. 17, 71.
3) Vgl. Zeitschr. f. Numisinatik XX (1897), S. 181, 15.
4) Vgl. z. B, Mionnet I, 8.4.05,39. — Bompois, Examen chrouol.

S. 92, 3.
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donen vor dem Jalire 168 diese beiden Munzstatten bezeichnet
batten^}. Audi die Typen sind nicht iieu ge^viihlt, sondern den
autononien Gepnigen der beideii Distrikte nachgeahmt. Auf den
zu Thessalonike in der Amphaxitis liei'gestellten MUnzen des
Publilius ersclieiut auf der Vf. der jugendliche Dionysoskopf, auf
der Rf. der nach r. stehende Ziegenbock ^Yieder^), wahrend die
beiden aus der Pi-agestatte Pella in der Bottiaia hervorge-
gangenen Noniinale a) den Kopf der Athena Parthenos und auf
der Rf. das weidende Rind und b) den Kopf des Pan und auf
der Rf. die zwei nebeneinander liegenden Ziegenbocke wieder-
holen ^).

Die auffallende Einschiebung des TAMIOY zwisnhen prae-
nomen und nomen, die wir oben bei den Stucken mit Roma-
kopf oime Landesnaraen beobachten, findet sich audi bei der
ersten Emission des grosseren Noininals (a) der Pragestatte
Pella'*} und erkliirt sich wohl aus der Einwirkung des lateinisdien
^^Gaius quaestor''\ dessen Einfluss in dieser Munzstatte sdiliess-
lich dazu geluhrt hat, den sonst stets nach griechischem Sprach-
gebrauch vorangestellten Amtstitel ganz ans Ende zu setzen, so
dass die zweite Emission des grosseren Nominals die Aufschrift
FAIOY FlonXiXiov (im Monogramm) TAMIOY®) und das kleinere
Nominal (b) sogar nur TAIOY TAMIOY (obne noinen)'') erhielt.

Die oben ausgesprodiene Vermutung, dass die von den
Quaestoren Fulcinnius und Publilius ausgegebenen Bronzemilnzen
mit dem Romakopf mdglicherweise durch Zwangskurs den romi-
schen Denaren gleicbgesetzt wurden, scheint eine Stutze zu finden
in der Thatsache, dass spater durch einen besonderen Erlass,
D(ecreto), des Statthalters ilire Einziehung und Unipragung ver-
fugt worden ist. Dies beweisen die Bronzemunzen mit:

1) Vgl. Zeitscln*. i'. Numismatik XX (1897), S, 183 fg.
2) Vgl. ebeuda S. 185 sowie S. 179,5.
3) Vgl. obeuda S. 191 sowie S. 190, II u. III.
4) Vgl. z. B. Mionnet I, S. 455, 40; Kevue num. 1852, Taf. X 1
5) Vgl. z. B. Bompois, Examen chronol. S. 92, 4. 5, Taf. ly, 4. 6. 7. —

London Cat. Macedonia S. 18, 76 fg.
6) Vgl. Zeitschr. f. Numismatik XXI (1898), S. 212.

n *
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Vf. Bartige epheubekranzte Sileiisniaske von vorn mit seit-
lieh herabhangenden Schliessbandern. Pkr.

Rf. Im unten gebundenen Epheukranz; D j MAKE j AONX2N
in 3 Zeilen'^).

Von 54 Exemplaren namlich, die mir teils iin Original odcr
Gipsabguss, teils nur in mangelhaften Abbildungen oder Be-
schreibungen vorliegen, sind, wie icli feststellen konnte, 10 sicher
und 14 hochstwabrscbeinlich aus solchen Quaestorenmunzen mit.
dem Romakopf uragepragt, so dass die VernuUung uahe liegt,
dass auch die ubrigen Stucke auf dieselbe Weise hergestellt und
Bur die Spuren dieses Verfahrens nicht sichtbar oder unbeachtet
geblieben sind. Eine solche Umpi agung gerade dieses einen
Nominals scheint dafiir zu sprechen, dass dasselbe zu einein be-
stimmten Zweck, also vielleicht zum vorlaufigen Ersatz der
romischenDenare, ausgegeben worden ist und, naclidem dieFinanz-
verhaltnisse sich gebessert hatten und eine ausroichende Menge
von Denaren den romischen Kassen zugegangen war, wieder
eingezogen werden sollte, zumal die Stadte Ainphipolis, Pella
und Thessalonike, wohl in gewinnbringender Absicht, ein dieser
Munze zum Verwechseln ahniiches GeldstUck in den Verkehr
gebracht hatten^).

Die Silensmaske'), welche die umgepragtcn Stucke auf der
Vf. an Stelle des Romakopfes erbielten, ist, wahrend die Quacstoreu-
miinzen von diesera abgeselien nur Typen der alien autonomen
Pragungen wiederholen, als makedouischer Muiiztypus vollig neu

1) Vgl. z. B. Bompois, Examen chronol. S. 79, 10, Taf. II, 16. — London
Cat. Macedonia S. J4, 55 fg.

V l̂* z* B, Berlin, Bescbreib. der ant. Miinzen II, S. 39, 39. 40 sowie
S. 110, 43 fg. und S. 138, 62. 63. — London Cat- Macedonia S. 46, 21 sowie
S. 90, 3 und S. 108, 2.

3) Um deutlich zu machen, dass nicht der Kopf, sondern eiue;;Maske
gemeint sei, hat der Stempelsclineider, da das Fehlen des Raises bei der
Ansicht von vorn nicht zu veranschaulichen war, den liintcren Teil der
Maske (je drei Epheublatter) mit den .Schliessbandern gleichsain nach vorn
auseinandergeklappt und letztere zu beiden Seiten herabhangend dargestellt.
Vgl. das lange r. Schliessband bei der im Ubrigen verschieden gezeichneten
Silensmaske nach r. auf den sogleich zu erwahnenden Denaren.
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uud einzig dastehencl, also wolil niclit ohne bestinimte A-bsicht
gewahlt. Nun finden wir auf den Denaren des D. lunius
L. f. Silanus (c. 89 vor Chr.) zuweilen als Vf. eine nach r. ge-
wendete Silensmaske, welche, wie Eckher) erkannt hat, auf das
cognomen des Munzmeisters anspielt (vgl. oben S. 151, Anm, 4),
uiid es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass auch mit der ganz
singulilren Silensmaske auf den makedouischen Munzen eine
solcbe Anspielung beabsiditigt war. jene Umpragung also unter
dem Statthalter D. lunius Silanus (142/141). einem Vorfahren
des erwiilmten Monetars, erfolgt ist. Bei dieser Fiuanzoperation
hatte der Statthalter leicht Gelegenheit, sich durch Unredlichkeit
und Willkiir auf unrechtmassige Weise zum Schaden der Pro-
vinzialen zu bereichern, und solche Vergehen durften es also
gewesen sein, wcgen deren ihn die Makedonen nach seiner Riick-
kchr beini romischen Senat verklagten').

"Wemge Jahrc nach der Vertreibung des Philippos-Andriskos
wurde die Ruhe des Landes noch einmal gestiirt, indem ein anderer
angeblicher Sohn des Perseus Naineiis Alexandres0 J-
Makedoneu, welche die alte ruhmreiche Konigsherrschaft nicht ver-
gessen konnten, zur Emporung aufrief. Er brachte schnell ein
Heer von 16000 Mann zusaramen, wurde aber von L. TremelUus
Scrofa, dem Quaestor des Statthalters A. Licinius Nerva (143

142), in dessen Abwesenheit besiegt und ausser Landes
gejagt. Der Statthalter erhielt fur diesen Erfolg seines Quaestors
den Imperatortitel und wurde noch ein Jahrhundert spater als
tiberwinder des Alexandres gefeiert, indem einer seiner Nach-

1) Vgl. Eckhel, Doctrina num. vet. Y (1795), S. 230 fg. und tiber den
Grand zur Wahl gerade eiuer Maske (statt des Kopfes) ausfuhrlicher ebenda
S. 276 fg.

2) Vgl. Cicero de finib. 1, 7,24: qwi jHcuniam praetorem in provtncia
cepisse ar̂ uerenL ~~ Livius epit. LIV: quod acceptis pecuniis provinctam
spoliasset, — Val. Max. V, 8, 3: cum Silanum filimi meum pecuniae a sociis
accepisse probatum mihi sit.

3) So nennt ihn Zonaras IX, 28, der aber seine Besiegung irrtiimlicfa
dem Metellus zuschreibt. Livius epit. LIII spricht von einem Pseudo-
philippus'', Entrop. IV, 15 von einem .̂ Pseudoperses*'. Vgl. auch Varro rer.
rust. II, 4 u. Obsequens 22.



1 6 2 H . G a e b l e r ;

kommen, der Miinzmeister A. Licinius Nerva (49—45 vor dir.),
auf der Rf, seiner Denare ihn auf galoppierendem Pferde den
besiegten Aufruhrer an den Haaren schleifend darstelUe'). Des
Statthalters Nerva jN̂ achfolger war von 142—141 der schon er-
wahnte Praetor D. lunius Silanus Manlianus.

Fiir die nachsten 25 Jahre schweigen die alten Schrif't-
steller beziiglich der Provinz Makedonien gaiizlich. Erst die
gefMichen und andauernden EinfiiHe der wahrscheinlich von
den Kimbrern sudwarts gedriingteu Skordisker bilden den Anlass,
dass wir vom J. 116 ab die E,eihe der makedonischen Statt-
balter mit ziemlicher VoUstiindigkeit kennen lernen. Schon im
J. 156 waren die Skordisker als VerbUndete der Deimater mit
den Rdmern in Beruhrung gekommen̂ ), und im J. 135 wurden
sie, -svie Livius epit. LVI berichtet, von dem Praetor M. Cos-
conius „in Thrakien" erfolgreicii bekampft. Mit E,echt nimmt
Zumpt̂ ') an, dass dies von Makedonien aus, in das sie wahrscheinlich eingefallen waren, geschah und demnach M. Cosconius
von 135 134 Statthalter dieser Provinz gewesen ist.

Bass im J. 129/128 Ti. Latinius Pandusa die Provinz
Makedonien verwaltete, hat Zurnpt scharfsinnig aus Appian.
Illyr. 10 geschlossen ̂ ). Wenn G. Zippel̂ ), um diese Hypothese zu
Wideilegen, „die ungeheuren Schwierigkeiten, welche einem
Maische aus Makedonien nach dem Nordende des adriatischen
Meeies in damaliger Zeit entgegenstanden, wo kein Strassenbau die
eschwerliehen Gebirgspfade ebnete", geltend macht, so libersiehter dabei, dass die Riimer gleich nach der Einrichtung der make-
onischen Provinz die grosse via Egnatia gehaut hatten, welche

von Apollonia und Dyrrhachion quer durch das Binnenland nach
1) Vgl. Ecfehel, Doctr. num. vet. V, S. 233. — Babelon, Descr. hist, etchron des monn. de la r̂publ. rom. II (1886), S. 136.

Vgl. Obseqaens 16.
3) Comment, epigraph. 11 (1854), S. J 65.
4) Ebenda S. 222 fg.
5) Die romische Herrschaft in Illyrien (1877), S. 136 fg. — Auf die

Ausfiihrungen von P. 0. Bahr, Der Ursprung der romischen Provinz Illyrien,
Leipz. Dissert. (1876), S. 28 fg, uaher einzugehen, eriibrigt sich.
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Thessalonike lief). Die offenbar militarischen Zwecken dieneude
Anlage dieser Strasse beweist, dass die neue Provinz von den
Rdmerii als die natiirliche Basis fiir ihre Feldziige gegen die
Delmater und die ubiigen illyriscben Vdlkerschaften betrachtet
wurde. Es ist demnacb Zuinpt's Anuahme, dass Pandusa von
Makcdonien aus gegen die lapyden zog, vxel wabrscheinlicher
als die Vermutung Zippel's, dass Pandusa „die Verwaltung des
diesseitigen Gallien und die Heerfiibriing gegen die lapyden
erhalten̂ hatte", zumal Gallia cisalpina allem Anschein nach erst
im J. 81 von Sulla als Provinz eingerichtet und bis dahin von
den roiniscben Consuln ver̂ yaltet wui de ).

Ein senatusconsnltum aus dem J. 112, dessen griecbische
Ubersetzung kiirzlich in Delphi gefuuden worden ist ), erwahnt
einen Statthalter Cn. Cornelius Sisenna, der als Praetor mit
consularischein iinperium̂ ) die Provinz Makedonien verwaltete. Er
hatte auf eine Beschwerde der dionysiscben Kiinstler von Athen
uber ihre pelopontiesischen Konkurrenten diese letzteren auf-
gefordert, sich durcb Abgesandte vor ihm zu rechtfertigen. Die
Gesandten jedoch batten sich um den Proconsul nicht v̂ eiter ge-
kiimmert, sondern in Pella auf eigene Faust mit den Anklagern em

n Strabo VII, 7, 4, p. 322 = Polyb. XXXIV, 12, 1 fg.
2) Vgl. Mommsen, C. I. L. V, 2 (1877), S. 902 und Romische Ge-

scbichte 118 (1889), S. 355, Anm. *
3) Vgl. Colin, Bull, de corresp. hell. XXIII (1899), S. 5 fg. — Ditten

berger, Sylloge IP (1900), No, 930.
4") V"-l Colin a a 0. S. *27, Anm. 3. Mit Unrecht betrachtet dagegen

Foucart, Revue de philol. XXIII (1899), S. 261 die Worte atQajnyf V
(ty&ondrov oVto? (Z. 59. 60) als eine Unterscheidung des I, und des
9 Amtsjahres der Statthalterschaft und stellt ihnen die Worte im toi;

ifj. 32. 33) gegenuber, wahrend sich diese,
wie Dittenbergor a, a. 0. Anm. 21 erkannt hat, ohne Zweifel auf ebenden-
selben Statthalter Sisenna beziehen. Vgl. auch unten S. 172 nebst Anm. 1
und fiber die Kumulation der Praetur mit dem Proconsulat Mommsen, Rom.
Staatsrecht II, l̂  (1887), S- 647 fg. Wic die delphische Inschrift lehrt,
standen in solchem Falle dem Statthalter die beiden Bezeichnungen praetor
{ajQcttnyoi) und pro consule {at &vnaTos) zu, die sich in spaterer Zeit gelegent-
lich fur den carsus honorum zu praetor ̂ yro consult vereinigt finden. Vgl.
unten S. 180, Anm. 2.
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Abkommeii getroffen unci (lurch dieses sowie spater noch durch
andere Gewaltakte ihre eigenen Landsleute schwer geschadigt,
die sich nun an den athenischen Techniten auf jede Weise zu
rachen suchten. AIs die Zustande immer unhaltbarer gewordeu,
hatten sich letztere schliesslich in ihrer Bedrangnis an den
romischen Senat gewendet, dessen Autoritat schon fruher ein-
mal, unter dem Consul P. Cornelius Scipio (138 oder 134 vor
Chr.)'), von ihnen angerufen worden war mid dessen erneuter
Schiedsspruch nun uns in der delphischen Inschrift vorliegt.
Da einerseits die athenischen Abgesandten sich vor dem Senat
auf Orakelsprnche des Apollon berufen (Z. 27) und anderseits
in der "Widerklage der Peloponnesier die Stadt Theben eine be-
sonders wichtige Rolle spielt (Z. 39 fg.), so liegl! die Vermutung
nahe, dass wahrscheinlich das in Theben zu Ehren des Apollon
{fofiilivtog) alle 8 Jahre gefeierte Daphnephorien-Fest=) ein Haupt-
gegenstand des Streites war und zu dem klagerischen Vorgehen
der athenischen Techniten beim Statthalter Sisenna und beim
romischen Senat in beiden Fallen die Peloponnesier dadurch
den Anstoss gegeben haben, dass sie die attischen Kunstler ent-
gegen der vom Senat im J. 138 (oder 134) getroffenen Be-
stimmung von der Feier dieses Festes mit Gewalt verdriingten.
Wenn diese Vermutung das Richtige trifft, so ware der dem
senatusconsultum vom J. 112 zu Grunde liegende Vorgang in
das Jahr 113 und der Anlass zu der Beschwerde beim Pro
consul Sisenna in das Jahr 121 zu setzen; auf jeden Fall aber
muss Sisenna einige Jahre nacĥ ) dem alteren senatusconsultum
c f ! " l a n g e v o r d e m J . H 2att alter von Makedonien gewesen sein, also entweder zwischen
1. atinius Pandusa (129/128) und Sextus Pompeius (120/319)

o! heU. XXIII (1899), S. 40-2) Vgl. i-reller-Robert, Griech. Mytbologie (1894), S. 288, Anm. J.
) le nsit t Colin's, dass die Statthalterschaft des Sisenna mit dem

alteren sena usconsu lum vom Jahre 138 (od̂ r 134) zeitlich zusammenfalle,
ist rait en nga en der Inschrift nicht in Einklang zu bringen und mit
Recht von Dittenberger a. a. 0. Anm. 21 abgelehnt worden.
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Oder in dem zwischen 120 and 112 allein noch unbesetzten
Jahre 117/116.

Die Statthalterschaft des Sextus Pompeius ist uns bekannt
geworden durch eine in A'ivati (4 Stunden nordwestlich von
Thessalonike) gefundene luschrift') der Stadt Lete zu Ehren
des Quaestors M. Aiinius, welche folgendes berichtet. Bei einem
Einlall keltischer Barbareii (der Skordisker) wurde der Statt-
halter Makedoiiiens, der Praetor Sextus Pompeius, bei Argos
(in der Nahe von Stoboi) besiegt und getotet, Seinem Quaestor
M. Annius, der mit Reservetnippen lierbcieilte, gelang es zwar,
die Feinde zu vertreiben, docli brachen sie bald darauf, durch
eine grosse Schar Maider unter dem Fursten Tipas verstarkt,
abermals in JMakedonien ein und wurden nur mit Mtihe von der
romiscben Besatzuiig ubervvaltigt. Nacbdem der Quaestor so
durch seine Tapferkeit der Provinz den Frieden gesichert, fuhrte
er in musterhafter Weise die Verwaltnng, bis fiir den ei--
sciilagenen Statthalter ein Nachfolger eiugetroflfen war.

Die Insclnift ist datiert voin 20. Panemos des Jahres 29 der
148 beginnenden makedonischoii Aera-) Anfang Juli 119 vor
Chr. Es ergiebt sich daraus, dass Sextus Pompeius im J, 120
die Praetur in Makedouien bekleidete und wahreud seines Amts-
jahres getotet wurde und dass sodann sein Quaestor M. Annius
(lie Provinz pro pi'aetore verwaltete, bis des Pompeius Nach
folger, der Consul L. Caecilius Metellus, im Fruhjahr 119 die
Statthaltcrschaft ubernahm. Die Vermutung Zumpt's®), dass
dieser letztere von 119—117 als Consul und pro consule der
Provinz Makedonien vorstand, wird also durch die Inschrift nicht
widerlegt, wie Duchesne und Dittenberger meinen, welche nach
der friiheren, von Kubitschek )̂ beseitigten Rechnung den Beginn

11 Vgl. Revue archeol. XXIX (1875), S. 6 fg. u. S. 176 fg. — Archives
des missions scientifiques et litteraires, Ser. Ill, Bd. Ill (1876), S. 276 fg
Dittenberger, Sylloge P (1898), No. 318.

2) Vgl. Kubitscheic in Pauly-Wissowa's Realencyklopaedie I 1 (1894),636 fg. und M. Desideri, La Macedonia dope la battaglia di Pidna, I90l'
S. 44 fg.

3J Vgl, Zumpt, Comment, epigraph. II (1854), S. 166 fg.
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der makedonischen Aera in das Jahr 146 und deitigemass die
Statthalterschaft des Sextus Pompeius in das Jahr 117 setzen^).

Auch die Gruiide, mit welchen ZippeP) Zumpt's Hypothese
bekampft, erscheinen zu ihrer "Widerlegiing nicht aiisreichend.
Denn die Worte des Appian^) beweisen keineswegs, dass, wie
Zippel herausliest, „im Jahre 119 beide Consuln, Cotta und
Metellus, aus Gallien nach Illyrien zogeii und Siscia eroberteu'%
sondern bt^sagen nur, dass die Segestaner dem Cotta und dem
Metellus gehorchten, wie die lapydeu dem Tuditanus und dem
Pandusa. Und uichts steht der Amiahme im Wege, dass, wie
Pandusa erst nach des Tuditanus Abreise die lapyden mit
Erfolg bekriegte, ebenso auch Metellus nach Cotta die Segestaner
zum Gehorsam zwang. Auch Zippel's Behauptung, dass „Me-
tellus nach der Einnahme von Siscia sich gegen die Delinaten
wandte", ist unbegrundet und fusst wahrscheinlich nur auf der
irrigen Ansicht, dass die beidcn in Kapitel 10 u. 11 dor Illyrica
erwahnten Kriegstliaten des Metellus auch zeitlich dieselbe
Reihenfolge haben mussten, wahrend Appian hier den Stoft", wie
er selbst Illyr. 9 ausdrucklich erklart, nicht chronologisch,
sondern nach den einzelnen Volkerschaften gruppiert hat. Da
es iiberdies sehr unwahrscheinlich ist, dass der Senat im J . 119
beide Consuln gegen die Einwohner von Segestike ins Feld ge-
schickt habe und Livius epit. LXII den delmatischen Krieg des
Metellus in das Jahr 118 setzt, so diirfte der Gang der Er-
eignisse der gewesen sein, dass im J. 119 Cotta gegen die
Segestaner zog, Metellus aber auf die Nachricht von dem Unter-
gang des Sextus Pompeius (s. oben 8. 165) in die Provinz Make-

1) Vgl. Duchesne, Revue archeol. XXIX (1875), S. 20 == Archives des
missions scientifiques et litteraires, Sev. Ill, Bd. Ill (1876), S. 290 fg. —
Dittenberger, Sylloge 12 (1898), No. 318, Anm. 7, wahrend ebenda Anrn. 1,
wohl nur versehentlicb, das Jahr 118 angegeben ist.

2) Vgl. G. Zippel, Die romische Herrscliat't in Illyrien, 1877, S. 137 fg.
3) Illyr. 10: 'fu-noat til tot? hjoi "AXntoit' 2(}xnQtaviog o

T o v d ' m t r o f x a t i o t x t i O n ' o l V w r r o c P f f f a v t o ~ t i
vTKtXOvHcti, ioiy.uat tft xnt 2ty(aT«y()i /ttvxKO KoJiff Af(TsXX(o^ Cifu<p6T£(}0t
(f'ov noXv vaTi(}ov ((TioaTtjvat.
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donieo entsandt wiirde uiid, da er hier nicht mehr genug kriege-
rische Lorbeereu sammeln konnte, im J. 118 aus Rulimbegier
die Delmater angriff, die jedoch ebenso wie die benachbarten,
erst im vorigen Jalire von Cotta unterworfenen Segestaner ohne
nenneDSwerten Widerstand die romische Oberhoheit anerkannten.

Die Einfal le der Skordisker i ind mit ihnen verbi indeter
Barbarenhorden wiederholten sich in den folgenden Jahren rait
erscbreckender Regelmassigkeit und veranlassten den romischen
Senat. in die bislier von Praotoren verwaltete Provinz fortan
Consuln zu entsendeii . Dem bereits erwiihnten L. Caecii ius
Metellus, der von seinem „Siege" iiber die illyrischen Delmater
den Beinamen Delmaticus erhielt, folgte von 116—114 der •
Consul Q. Fabius Maximus Eburnus'), der ebenso wie sein
Nachfolger C. Porcius Cato (114—113) den Skordiskern unter-
lag. Mit glUcklicherem Erfolge kampften C. Caeciiius Metellus
Caprarius (113—112), M. Livius Drusus (112—110) und
besonders M. Minuciiis Rufiis (110—108), desseii glanzende
Waffenthaten-) am Marges (i\lorawa)^) die Skordisker fiir
iangere Zeit unschadlich macliten.

Es folgten nun wohl einige Jalire der Ruhe, wahrend dei'en
wahrscheinlich wieder Praetoren die Provinz verwalteten. Als
nach niehi jahriger Pause die Skordisker von iieuem in Makedonien
einfielen, gelang es dem Praetor T. Didius (101—100), sie ent-
scheidend zu schlagen und abernials fiir liingere Zeit aus den
Grenzen der Provinz zu banneu, ein Erfolg, den er, wahrschein
lich im Jahre 99. durcli einen Triumpli in Rom feiern konnte.

]) Uber diesen und die folgenden vgl. Zumpt a, a. 0. S. 167 ig. —
Mommsen, Rom. Gescbichte 11^ (1889), S. 170fg. — Perdrizet, Bull, de
corresp. hell. XX (1896), S. 489fg. — Miinzer in Pauly- Wissowa's Real-
encyklopaedie III, 1 (1897), 1208, 84.

2) Vgl. die delphische lusclirift Bull, de corresp. hell. XX (l896j,
S. 4Slig. =Dittenberger, Sylloge 112 (1900), No. 931. Als Verbiindete der
Skordisker werden hier speziell die thrakischen liesser genannt, zu denen
sich nach Eutrop. IV, 27, 5 die Trihaller und nach Prontin. strat. Ili 4i 3
die Daker gesellten.

3} Vgl. Momtnsen, Rom. Geschichte lis (1889), S. 171, Anm. * und
dagegen Zippei, Die rom. Herrschai't in Illjrien (1877), I49fg.
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Dass seine Statthalterschaft nicht. die Keihe t ier Consuln un-

terbrechend, in das Jahr 113 gehort, in welches sie Zumpt,
Duchesne, Perdrizet und Dittenberger nach der offenbar irrigen
Angabe des Floius (I, 39, 5) setzen'), hat schon 1842 Haakh-)
erkannt, desseu Ansicht durch das im J. 1878 gefuiidene Frag
ment XXXIII der capitolinischen acta triumphorum bestiitigt
"worden ist®).

Mit Recht verwirft Haakh auch den noch von Mommsen-^)
festgehaltenen Vornamen Marcus, welchen Ruiius J^estus (9)
und Ammianus Marcellinus (XXVII, 4, 10) im Widerspruch
mit Cicero in Pis. 25, 61 dem Didius beilegen. Denn Festus,
dessen Angaben uber diese Kriege aus Floras entnommen
sind'^) und ihrerseits wieder dem Ammianus als Quelle gedient
haben®), hat ohne Zweifel den beiden Feldherren Didius und
Drusus, die bei Florus I, 39, 5 ohue Vornamen angefulirt sind,
selbst aus eigenem den Vornamen Marcus gegeben und dabei
nur im letzteren Falle das Richtige getrolTen. Ganz un-
methodisch ist deshalb ZippeVs Vorschlag'), zwei verschiedene
Didii, einen Marcus im J. 114 und einen Titus im J. 104,
anzunehmen, und ebensowenig Beachtung verdientsein Versuch®),
durch Kombination der Florus-Stelle mit Obsequens 43 und 48
zwei makedonische Statthalter, einen T. Didius ini J. 104 und
einen Vulso im J. 97, zu gewinnen. Denn fiir den Feldzug

1) Vgl. Zumpt a. a. 0. S. 171. — Duchesne, Revue archeol. XXIX
(1875), S. 19 = Archives des miss, scient., Ser. Ill, Bd. Ill (1876), S. 290.— Perdrizet, Bull, de corresp. hell. XX (1896), S. 490. — Dittenberger,
Sylloge 12 (1898), No. 318, Anm. 5.

2) Vgl. Pauly's Realencyklopaedie 11 (1842), S. 1009. — Vgl. auch
Mommsen bei Borghesi, Oeuvres numism. I (1862), S. 97, Anm. 4.

3) Vgl. Moramsen, C. I. L, I^ (1893), S. 54, 661, der aber ebenda
S, 53, 644 u. Rom. Geschichte II^ (1889), S. 171 noch irrtiimlich die
Praetur dea Didius in das Jahr 114 setzt. ,

4) Roraische Geschichte 118 (1889), S. 171.
5) "Vgl. Eussner, Philol. XXXVII (1877), S. 155 u. besonders S. 158.
6) Vgl. Mommsen, Hermes XVI (1881), S. 607.
7) Vgl. Zippel, Die rcimische Herrschaft in Ulyrien, 1877, S, 147lg.
8) Vgl. a. a. 0. S. 157 fg.



Z u r M u n z k u Q d e M a k e d o n i e n s . l i t . 1 6 9

des Didius hat sclion Haakh, welclier dessen Statthalterschaft
richtig in das Jahr 101/100 setzt. auf die Chronik des Eusebius
hingewiesen, die zuin Jalire 100 bericlitet (Ubers. des Hierony-
mus): Thraces a Romanis victV). Demgegeniiber bat die Notiz
des Obseqiiens (Kap. 43), dessen Text an dieser wie an so
vielen anderen Stellen arg zerriittet 1st. gar keinen Wert.
Abgesehen davon namlicli, dass, wie Haupt^) erkannt bat, in
Kapitel 43 (Jahr 104) von arma caelestia nicht nur die Orts-
aiigabe, sonderu auch die Datierung ausgefallen ist, da das
Breignis erst im 3. Consulat des Marius (103) stattfand,
gehoren wahrscbeinlicb auch noch andere Satze dieses Kapitels
und namentlicb der Scbluss: in Macedonia Thraces subacti
nicbt ins Jabr 104, sondeni in das 6. Consulat des Marius (100),
in welcbem L. Valerius Flaecus sein Anitsgenosse war. Fiir
diese Vermutung spriciit auch der Umstand, dass die editio
princeps des Ahlus im Eingang des Kapitels 43 statt Flavio,
was Oudendorp hergestellt hat, thatsacblich Flacco bietet und
auch an andeien Stellen nacbweislich solcbe Verwecbselungeu
zur Zerruttung des Textes Anlass gegeben haben̂ ). "Was end-
lieh den Viilso betrift't, so hat bereits Gardtbausen^) erkannt,
dass des Florus ISTotiz (I, 39, 6): Vol&o Bhodopen ffaemumque
penetravit falschlicli an dieser Stelle eingeschoben ist und sich
vielmehr auf den gefahrlichen Durchziig des Consuls Cn, Manlius
Vulso und seines beutebeladenen Heeres durcb die thrakiscben
Gebirge (im J- 188) bezieht.

Im Jahre 02 erueuerten die Skordlsker im Bunde uiit deii
im J. 97 von den Rbmern iiberwaltigten ^) Maidern und Dar-

1) Vgl. Euseb. Chron. ed. Schone II (1866), S. 133. In der armeni-
schen iJbersetzung ist das Faktum zum Jahre 99 iiotiert, vgl. a. a. 0. S. 132.

2) Vgl. H. Haupt, Auiinadversiones in I. Obsequeutis prodig. librum,
Bautzener Gymnas.-Progr. 1881, S. 7fg.

3) Haupt a, a. 0. S. 3fg- fiber die V?rwechselung von P. Mucins
u. Q. Mucins in Kapitel 10 nud S. 16 iiber die Verwechselnng vou M. Aemiiins
u. Mam. Aeinilius in Kapitel 58.

4) Vgl. Jahrb. I class. Phiiol. VI Suppl. (1872. 1873), S. 532.
o) Vgl. Obsequens 48: Celtiberi iTedi Dardani subactt.
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(ianerii ihre Einfalle, die nuii wiederum langere Zeit hindurch^)
fiir die Provinz Makedonien eine ernste Gefahr bildeten. Dem
ersten Ansturm unterlag der Praetor C. Sentius Saturniiuis"),
der im Jahre 92 die Statthalterschaft an̂ etreteu hatte. Spater
(im Jahre 91) gelang es ihm init Hulfe der Deiiseleten, die
Oberhand zu gewinnen und den mit den Skordiskern und
grossem Zuzug thrakisclier Horden eingefallenen „Konig Sothi-
mos" zu vertreiben •'). Aber bald iiberschwemmten die Barbareii,
von Mithradates aufgewiegelt, mit erneuter Heftigkeit die Provinz,
welche von Sentius nur mit Miihe geschirmt wurde, und
dehnten ihre Raubzuge sogar bis nach Epirus aus, wo sie im
J. 88 den Tempel von Dodona plunderten'). Q. Bruttius Sara,
der Legat des Sentius, sauberte Epirus von den Raubscbaren °)
und wandte sich dann gegen die Feldherrn des Mithradates,
die er mit Erfolg bekampfte, bis das AnrUcken der poiitischen
Verstarkungen aus dem Peloponnes ihn zwang*̂ ), nacli Makedonien zuruckzukehren (Winter 88/87). Dort war es inzwisclien
dem Praetor L. Cornelius Scipio Asiagenus, der im J. 88 die
SUtthalterschaft uberuommeu und wahrscheinlich frische Truppen
mitgebiacht hatte, gelungen, die Barbaren so grundlich zu
schlagen, dass er gegen Ende des Jahres 1000 Mann dem Sura
hatte zu Hiilfe senden konnen ̂ ). Er selbst musste aber bald

Livius epit. LXXIV u. LXXVI; praeterea incursiones Thracum in
Macedomam populationesque continet.

2) Vgl, LWius epit. LXX und Obsequens 53.
fi ' 5 4 u n d O r o s i u s V , 1 8 , 3 0 . S o t h i m o s w a r

r̂mu ic urst der Maider und ein Kachfolger des im Jahre 120/119 von
Tv (^8'- <>•>«" S- '6-5)-4 Vgl. Did (̂ ed. Dindorf-Melber 1890) fr. 99, 2 und Appian. Illyr. 5.

Dazu Pomtow, Rhein. Museum LI (1896), S. 373.
5) Bei dieser Gelegenheit erwarb er sich ohne Zweifel die Verdienste

urn ̂  as xon Of er Athamanen, dessen Dank eine in Larissa gefundeno lu-
schrift (durch welche das praenomen des Sura bekannt geworden) bezeugt.
Vgl. Bull, de corr. hell. XlII (1889), S. 388, 7.

6) Vgl. Appian. Mithr, 29 und anders Piut. Sulla II. Dazu Ihne,
Romische Geschichte V (1879), S. 314, Anm. 3.

7) Ygl. Appian. Illyr. 5 und Mithr. 29.
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danacli dem Ariaratlies weichen, der Ende 88 mit einem grossen
Heere duroh Tliraldeii heranruckte und im J. 87 allmahlich ganz
Makedonien in seine Gewalt bracUte').

Ahs der Zeit der Statthalterschaft des Praetors C. Sentius
Satuniiuus (92—88 vor Chr.) waren bisher zwei steinpelgleiche
Tetradi-aclimen-) bekaiiiit, deren Emission der pro quaestore
fuiigiereude Lcgat Q. Bruttius Sura besorgt hat;

Vj\ MAKEAONHN (uuten im Bogen). Kopf Alexanders
des Grossen nach r. mit Ammonshorn und fliegendem
Haar; dahinter O, vor dem Halse SI

, . . S W R A - L E G ^Rf. Im unten gebundeneu Lorbeerkranz: ̂  uud
darunter Keule (senkrecht) zwischen (1.) G-eldkasten
und (r.) Quaestorsessel.

Bin im Besitz des Herrn E. Bruning (Berlin) befindliches
Tetradrachmon mit stempelgleiclier Vf,^ aber AESILLAS CLauf
der RJ. beweist nun, dass Sura als unmittelbarer Nachfolger
des Aesillas die Quaestur in Makedonien verwaltete und dem-
uach der anf der Vf, einiger Aesillas-Tetradrachmen^) genanute
Praetor OA . . . der dem Sentius unmittelbar vorangehende
Statthalter von Makedonien geweseu ist. Seinen vollen Namen,
L. lulius Caesar, erfahren wir aus der in Samothrake gefunde-
nen Basisinsdirift^) fiir eine Ehrenstatue, welclie ihm die Stadt
errichtet batte. Es ist dies ohne Zweifel der bekannte Consul

I) Vgl. Plut. Sulla 11; Appiau. Mithr. 35.
2J Berlin, Beschr. der ant. Munzen II, S. 21, I, Taf. II, 14. — London

Cat. Macedonia S. 20,87: Head, Guide Taf. LXV, IQ.
3) Vgl. 2. B. Atlien, Kmdkoyog uoi' vojukt̂ . I (1872), S. 185, 1243.

— Berlin, Beschr. d. ant. Munzen II, S. 21, 1, Taf. II, 13. — Paris, Miounet
I, 455, 36'u. Suppl. Ill, 5, 35 j Boinpois, Examen chronol. Taf. V, 5 (V/.). -
Turin Museum, Cat. generale dei inusei, Ser. I, Bd. HI (1881), S. 139, 2181.

4) Vgl, Eevue des etudes grecques V (1892), S. 204, 7 und dazu
Foucart, Revue de pliilol. XXIII (1899), S. 265 fg. — Borghesi's Versuch,
den Cae ... der Miinzen mit dem Q. Caecilius Metellus einer irrtiimlich fiir
makedonisch gehaltenen Inschrift zu identifizieren, war von Mommsen, C. 1,
L. I (1863), S. 173 zu No* Borghesi, Oeuvres num. II, S. 243,
Anm. 4) mit Recht zuruckgewieaeu worden.
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des Jahres 90, der demnach unniittelbar vor Sentius im Jalire
93/92 als Praetor die Provinz Makedonien verwaltet hat, was
auch dem gesetzmassigen Intervall eines biennium zwischen
Praetur und Consulat entspricht. Mit Unrecht, scbliesst Foucart
aus dieser Inschrift, dass L. lulius Caesar eiu Jahr als Praetor
und ein weiteres Jahr als ^Proconsul" in Makedonien biieb.
Denn da sowohl Caesar, der sich selbst PR(aetor) auf seinen
Miinzen nennt, als auch der Propraetor Q. Caecilius Metellus
(Macedonicus) und der Proconsul Sulla in den von Foucart zu-
sammengestellten Inschriften CTQaTjjyog av^vnatoc, ^Pcofiaicov
tituliert werden, ist vielmelir der Schluss zu Ziehen, dass die
Griechen seit dem J. 148 mit dicsem Titel im allgemeinen
den romischen Provinzialstatthalter bezeichneten ohne Riick-
sicht auf seinen Rang und ohne genauere Unterscheidung von
Magistratur und Promagistratur').

Im Jahre 93 ist also nach einer Pause von rund 50 Jahren
(vgl. oben S. 161) in Makedonien noch einmal die Munzpragung
aufgenommen worden. Den Anlass hierzu bildete wahrscheiulicb
wiederum die zunehmende Verschlechterung der romischen
Staatsfinanzen. Die vectigalia des mehr und mebr geschmaler-
ten ager publicus und die im ganzen geringen Abgaben der
Provinzen geniigten kaum noch zur Erhultnng des Gleich-
gewichts in der Staatskasse, welche durch die im J. 167 pro-
klamierte Steuerfreiheit der romischen Biirger ihrer wichtigsteii
Einnahmequelle zur Bestreitung der Kriegskosten beraubt war.
Und Kriege mussten fast ununterbrochen gefiihrt werden.
Wahrend noch die Kimbrer Italien bedrohten und in Sicilieu
der zweite Sklavenkrieg (103—98) wutete, waren auch in den
beiden spanischen Provinzen gefahrliche Aufstande ausgebrocben,
zu deren Upterdruckung die Romei- bis zum Jahre 93 fort und

1) Vgl. auch oben S. 163, Anm, 4. — Nach der Verfassungsreform des
bulla (8l V. Chr.) trat an die Stelle des Titels aTgarfjyos dyf̂ vrmios
die Bezeichnung dt̂ d-vnaToc ̂ Pw/uaiuiy (vgl. die Miinzen von Atarnens z. B.
London Cat. Mysia S. 14, 7^ und spater bloss afS-vnatog, das dann in der
Kaiserzeit wie das lateiniscbe proconsul sogar mit dem Genitiv des Landes-
naraens verbunden wurde (z. B. ap»6nu7os Maxidofiug C, 1. G. Ill, 3990).
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fort ZNveier consularisclier Heerc bedurfteii. So war trotz „des
gesteigerten Sparscliatzsystems, wie es sich scbickte fiir eiii
immer mehr zur Oligarchic erstarrendes Kegiment^)", der Re-
servefonds dus aerarium, desseu Bestand im J. 157 mit 17410
Pfand Gold, 22070 Pfund Silber in Barren und 6 135400 Sesterzen
in gemunztem Silber angegebeu wird^), bis zum Jahre 91 nicht
gestiegen, sondern geringel* geworden^). Uud wie die offent-
lichen Bauten unter dem herrscbenden Sparsystem fast ganz
aufhorteii. so sucbte der Senat obne Zweifel auch alle ubrigen
Ausgaben moglichst zu beschriiDken und ziigleich neue Einnahme-
quellen zu ersehliesseu. In diesem Bestreben hat er wahr-
scbeinlicii den Consul P. Liciiiius Crassas bcauftragt, nacii Be-
endigung des spanischen Krieges (Ende 94 oder Anfang 93)
die Zinngruben auf den von den- Romern bisher noch nicht er-
reicbten Kassiteriden zu besichtigen^), und den im J. 93 nach
Mukedonien entsandten Statthalter L. lulius Caesar angewiesen,
den Geldbedarf fur die Provinzialverwaltung zuin Teil aus den
Silberbergwerken des Laiides zu decken. So erscheinen denn
nach etwa SOjabriger Pause noch einmal Milnzen mit der
Bezeichnung MAKEAON^N, die sich jedoch durch ihre im
Ubrigen lateinische Aufscbrift deutlich als Praguugen des
romiscben Statthalters zu erkennen geben.

Zunacbst scheint nur in massigeni Umfange gepragt worden
zu seio, wenigstens sind die Tetradrachmen mit dem Namen des
Caesar ziemlichselten. Bald danach jedoch wurdendurcli den Aus-
bruch des Bundesgenossenkrieges die romischen Finanzen auf
eine viel hartere Pi'obe gestellt, der sicb das herrschende Spar-

1) Vgl. Mommsen, Eom. Geschichte II« (18S9), S. 391.
2) Vgl. Plinius nat. hist. XXXIII, 3, 17, 55.
3) Vgl. Plinius a. a. 0. Erhalten ist liier, ̂ ie Mommsen, Gesch. des

rom. Sliinzw. S. 401, Anm. 108 erkaniit liat, uur die Zahl der Sesterze in
gemunztem Silber. Es wareu im J, 9l iioch 1 6^0 831 vorliandeu, also nur
etwa der vierte Teil des Bestandes vom J. 157, uud wahrscheinlich auch
entsprechend weniger Gold und ungemuoztes Silber.

4) Vgl. Strabo III, 5, 11, p. 176 und dazu P. Otto, Leipziger Studien
XI Suppl. (1889), S. 57.

Zeitechrifc for Kumismatik, XXIII.
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system nicht gewachsen zeigte. Hchoii im J. 91 luatte der
Volkstribun M, Livius Driisus. um der ei'schopften fcJtaatskasse
die ihr durch seine lex frumentaria auferlegten Opf'er zu er-
mogUclieDj kein anderes Mittei gewusst, als die Silberniunzen
durch Beiraisdiimg von Kupfer ura % ihres AVertes zu ver-
mindern und mit Zwangskurs auszugeben Dein wurde
allerdings, zugleicli mit der Aufliebnng dei- lex frumentaria.
sehr bald wieder Einiialt gethan. Docb bereits uacli Ablauf
des 1. Kriegsjahres war der Barbestaud dei* Staat^kasse, deren
einzige Einnahmen von Bedeutung in dieser Zeit die vectigaiia
agri Campani^) und der Zehnte der Proviu/en Sicilicn^) und
Asien bildeten, vollkommen verausgabt, Zugleicli rait der
lex Plautia-Papiria (December 90 oder Anfang 89), welclie
den Italikern endlicli das Burgorrecht und damit die Steuer-
freiheit verlieb, brachte deshalb der Tribun C. Papirius Carbo
Arvina (dessen Kollegc M. Plaiitius Silvanus seinerseits nocli
eine lex agraria und eine lex iudiciaria beautragte) eine lex
Papilla ein, kraft deren 1) der in Fonn von Silbcrbarren
aufbewalirte Reservefonds des aerarium sanctius'^) in die Miinze
geschickt und 2) das offizielle Gewicht des Kupfergeldes auf
die Hiilfte herabgesetzt, also der semunciale Munzfuss, dein
es sich in der Praxis bereits genahert hatte, nuiiinehr gesetz-
Ucli eingeftihrt wurde"). Aucii die Verorduuugen. durcli

1) Vgl. Plinius nat. hist. XXXIII, 3, 13, 4(:.
2) Vgl. Cicero de lege agr. II, 29, 80.
3) Vgl. Cicero in Verr. II, 2, 5.
4) So wurde die besondere Kamrner des als aerarium beuutzten Saturu-

tempels genauer bezeiclmet, welche zur Aufbewahrung des Reservefonds
(Gold und Barreusilber) diente. Mit Unrecht folgert E. Herzog, Gesch. und
System der rom. Staatsverf. I (1884), S. 821, Anm. 1 aus Livius XXVII, 10,
11 und Caesar bell. civ. I, 14, „dass es nicht bloss ein besonderer Fonds,
sondern auch ein besonderer Ort war".

5) Vgl. Babelon, Revue num. 1884, S. HG fg. — Die Buchslaben LPDAP
auf dem Kupfergeld sind wabrscheinlich als L{e<je) l\apiria) JJ{e)
l\ondere) ZU erganzen. Die von Babelon nach Mommsen's Vorschlag
(Gesch. d. rom. l^Iiiuzw. S. 582, Anm. 354) adoptierte Erklarung lege Papirin
de aere publico scheint nicht haltbar, well 1. nach der Analogie des Silber-
geldes eiue Metallangabc mit ex oder dem blossen Ablativ zu erwarteu ware.
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welclie die Censoren des Jahres 89 den Luxus bekainpften,
das Verbot der Eiofulir und des Verkaufs auslandischer wohl-
riechender Salben') und die Besclirankiing des Handels mit
fremden Weinen^), stehen oline Zweifel niit der herrschenden
Finanznot in Zusammenhang. Als aucU die mit Hiilfe der
lex Papiria erzielten Siimmen vom Bundesgenossenkrieg ver-
schlung-en waren und die beschlossene Entsendung des Sulla
gegen Mithradates von der Staatskasse neue Opfer forderte,
wiihrend gleichzeitig die Abgaben der Provinz Asien aus-
blieben^), sah der Senat sicli genotigt, die dem Staate ge-
horigen Grundstllcke am Fusse des Capitols, die seit alter
Zeit den Priesterkollegien (pontifices, augures, decemviri sa-
crorum u. flamines) zur Jfutzniessung uberlasseu waren, einzu-
ziehen und als Bauplatze zu verkaufen, was eiuen Erius von
9000 Pfund G-old einbrachte^).

Der auf Grund der lex Papiria erfolgten Massenauspragung
romischer Denare in den Jahren 89 uud 88 kurz vorangeheud
und wohl zura Teil noch gleichzeitig sind die makedonischeu
Tetradrachmen mit dem Namen des Quaestors Aesillas, die
ebenfalls in so enormer Menge gepragt wurdeu, dass sie wie
die Silberstiicke der nqtottj fisqk zu den haufigsten Mlluzen
des Altertums gehoreii. Dass sie samtlich in dem Amtsjahr
des L. lulius Caesar (93/92) hergestellt seien, ist in holiem
Masse unwahrscheinlicli. Vielmehr liegt die Vermutung nahe,
dass Aesillas nach dem Abgaug des Caesar auch uiiter dessen
Nachfolger Sentius als Quaestor in Makedonien blieb und die

2. fur die Kupferpriigung gerade die Gewichtsreduklion das Bedeutsame
und deshalb auf deu Kupfermiinzen ebenso zu erwEhuen war wie auf dem
Silbergeld die luanspruchnahme des Resorvefonds uud 3. im aerarium, wie
Mommseu a. a. 0, S. 382 richtig bemerkt, „eher alles audere lag als
Kupfer".

1) Vgl. Plinius nat. Inst. XIII, 3, 5, *24; Solinus 46, 2.
2) Vgl. Pliuius nat, hist. XIV, 14, 16, 95.
3) Erst iin J. 84 trieb Sulla die seit 5 Jahren viickstaudigen Abgaben

eiu; vgl. Appian. Mitlir. 62.
4) Vgl. Appian. Mithr. 22; Orosius V, 18, 27.

1 2 *
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von ihm eingerichtete Muuzpragung uocli melirere Jaiire leitete^).
bis sein Amt von Sura tiberiiommeii wnrde.

Die so auffallend starke Aiisbeutung der makedonisclien Bcrg-
weike in dieser Zcit hiiugt olinc Zweifel niit der oben gescliil-
derten Finanznot der Romer zusammen uud ist wohl so zii er-
klaren, dass der Senat, der seine ganze Aufmerksamkeit den Ver-
hiiltnissen in Italien ziiwenden und zu ilirer Konsolidierung alle
irgend verfugbaren Mittel des Staates aufbieten musstc, dem Sen-
tius keinen Naclifolger mit gofiillter Kasse schicken konnte und
deslialb sein iniperiuni weiter nnd weiter prorogiertc mit der
Weisung, alle Kosten ftir sich und die gesainte Provinzialver-
waltung mit Hiilfe der Bevgwerke des Landes zu bestreiteu.
Diesen Verhiiltnissen trug der Statthalter in weitgehendster
Weise B,echnung, indem er niclit nur nichts fUr seine Provinz
vom Senat beanspruclite, sondcrn sogav seinerseits betrachtliche
Summen aus dem Erliis vortcilhafter Getreideverkaut'c )̂ nnd
wohl auch seiner ansgiebigen Munzpragung uacli Rom abfuUrte.

Die Hauptmasse der Munzen mit dem Nanien des Quaestors
Aesillasj vei'mutUch alle Stucke oiine Praetornameu, diirfte
demnacli auf Geheiss des Sentius gepragt sein, und zwar die
Stucke mit O hinter dern Kopfe der Vj\ in TliessaloniUe )̂, die-

1) Dass iu der Titulatnr auf semen Miiuzen eine Prorogation nicht
ausgedruckfc ist, sclieint dafiir zu sprecheii, dass die Px'oviuzialquaestur
schon lange vor der Umgestaltung des Procousulats (53/51 v. Chr.), vielleicht
von Anfang an, eiae der Iteration fiiliige und bis zur Ablosung als einheit-
liches Amt aufgefasste Magistratur gewesen ist und der Titel Proquaestor
nur zur Anwendung kam, 1. wenn ein gewesener Quaestor nach Ablaut'
seiner stHtischea Magistratur im folgenden oder einem spateren Jahre das
Provinzialamt ubernahm und 2. wenn ausserordentlicher Weise eiu Legat
mit der Wahrnehinung der quaestorischen Geschafte vom Statthalter betraut
wurde. Vgl. Mommsen, Rom. Staatsrecbt (1887), S. 680 und 11, P
(1887), S. 258. 532 sowie Marquardt, Rom. Staatsverwaltung (1881),
S, 528 fg.

2) Vgl. Cicero in Verr. Ill, 93, 217: vtodo C. Sentiuvi vidimus^ hominem
vetcre ilia o,c singtdari innocentia praeditumj propter caritatevi frumentî  quae Juerat
in Macedoniâ  permngnam ex dbariis pecuniam deportare.

o) Vgl. Sestini, Bescrizione delle medaglie antiche greche del museo
Hedorvariano, Parte Europea (1830), S. 93 zu No, 15. 16.
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jenigen mit 8 an derselbei) Stelle^) oder mit B- vor dem Halse
in der Bottiaia (Pella) und die StUcke ohne solche Bezeichnung,
zu denen die sclionsteu der ganzen Aesillas-Pragung gehoren,
in Amphipolis, der alten Haiiptmiiuzstatte des Laiides, in welcher
die ini 4. Jalirhundert vor Chr- zur hochsten Vollendung ge-
laiigte Stempolschneideknnst jetzt noch eine bemerkenswerte
Nachbllite zeitigte. Wiederum sind es also dieselben 3 Prage-
stiitten, \Yelclie wie einst vor dem Jalire 168 die autonomcn
inakedonischen Mi inzen und bald nacl i 148 das Bronzegeld
des Quaestors Publilius (s. oben S. 158) jetzt die Silbermiinzen
des Aesillas lieferten. Aber ihre Bezeichnung ist eine andere
geworden, nnd wabrend friiher die Munzstatte Amphipolis
wegen ihrer Nahe an dem metallreichen Pangaiongebirge
unbestiitten den ersten Kang einnahm, tritt sie jetzt sichtlieh
liinter dem im J. 148 zur Provinzialhauptstadt erhobenen
Thessalonike zuriick, dessen Miinzschmiede woitaus die Haupt-
masse der Aesillas-Tetradrachmen lieferte und unter Sura,
wie es scheint, ganz allein in Thiitigkeit war. "Wiihrend der
Statthalterschaft des Caesar wurde anscheinend nnr in Am
phipolis und Thessalonike gepragt, erst unter seinem Nacb-
folger Sentius erfolgte auch die Inbetriebsetzung der Miinz-
statte Pella. Hier wie in Amphipol is wurden nun auch
Drachmenstlicke ausgegeben, aber offeubar nur in sehr ge-
ringer Anzahl, da im auffallenden Gegensatz zu der Haufig-
keit der Tetradrachmen bisher nur 1 bezw. 3 Exemplare von
Drachmen bekannt geworden sind").

Eine Besonderheit einiger Tetradrachmen aus der letzten
Zeit der Aesillas-Priigung") besteht darin, dass sie auf der VJ.

1) Vgl. Borghesi, Oeuvres numisni. II, S. -238,
2) Munzstatte Pella: Berlin, Beschreib. der antik. Miinzen II, S. 20, 8.

Munzstatte Amphipolis: 1. Bologna Bibliotbek; 2, London Cat. Mace
donia S. 20, 86 Abb.; 3. Paris.

3) Vgl. Mionnet 1,455,35 und dazu Friedlaender, Zeitschr. f. Numismatik
III (1876), S. 177 u. S. 179 fg. Ausser diesem Pariser Stiick sind jetzt nocb
bekannt das oben S. 171 erwahnte Exemplar der Sammlung Bruning sowie je
eines in Kiew und Mailaud (Brera).
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vor (Jem Halse des Alexanderkopfes SI tragen. Mommsen wollte
darin den Anfacg des Praetornamens seheii'). Diese Yermutung
wird aber, abgeselien von Priedlaender's ausserlichem Gegen-
argument, durch die Tliatsache widerlcgt, dass auch auf der
Vf. der beiden stempelgleichen Tetradrachmen des Sura (s. oben
S, 171), was bisher nicht bemerkt worden ist, dasseibe SI vor
dem Halse steht, wahrend Sura bekanntlich Legat des Sentius
und wahrsclieinlich noch des L. Cornelius Scipio Asiagenus
gewesen ist. Die Stellung imd der von der Aiifschrift ganz
verschiedene Charakter der beiden Biiclistaben legen vielmehi',
wie iPriedlaender mit Recht hervorliebt, die Vermutiing nalie,
dass dieselben „ein gesondertes Ganze", die Zahl 16, bedeuten,
also den "Wert des Tetradracbmons in Sesterzen angebeii, und
es verdient in diesem Zusammenhang Beaclitung, dass im
J. 89 durch die oben erwahnte lex Papiria die seit dem J. 217
eingestelite Pragung von Sesterzenstiicken wieder aufgenommen
wurde^). Indessen wie das AViedererscheinen dieses Nominals
nur ein ganz vorubergehendes war, so sind auch in Makedonien
allem Anscbeiu nach nur wenige Tetradrachmen mit der Wert-
zahl SI gepragt worden, die man iibrigens auf dem f'T'.-Stempel,
aus welchem die 3 oben S. 171 erwahnten Exemplare hervor-
gegangen, sogar augenscheinlich vs^ieder zu tilgen versucht
h a t t e .

Die Tetradrachmen des Sura bilden den Abschluss der im
Jahre 93 eroffneten remisch-niakedonischen Mlinzpragung und
sind zugleich die letzten Silbermiinzen mit dem Namen der
Makedonen, der erst im Beginn der Kaiserzeit und nur auf
Bronzemiinzen wiedererscheint. Im Jahre 87 geriet Make
donien in die Gewalt des Ariarathes, den Mithradates Ende 88
mit einem Landheer durch Thrakien nacli der makedonisch-
griechischen Halbinsel gesandt hatte, wahrend gleichzeitig

1) Vgl. bei Borgheai, Oeuvres numiRm. IJ, S. 250, Aiiin. /> sowie C. I.
L. I (1863), S. 142, 515.

2) Vgl. Mommsen, Geschichte des rorn. Miinzweseiis S. 419. — Babelon,
Kevue numism. 1884, S. 58 fg.
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oiue pontische Flotte uuter Arclielaos in Mittelgriechenland
erschienen imd in den Besitz von Atlien gelangt war'). Am
weiteren Vordringen wurden hier die Pontiker durch die
Tapferkeit des Sura verhindert (vgl. oben S. 170), dagegen
eroberte die pontische Nordarmee Abdera, Phiiippoi= )̂ und
zuletzt auch Amphipolis und damit ganz Makedonien % Erst
Ende 86 rauraten die pontisciien Besatzuiigen, teils vom Consul
L. Valerius Flaccus vertriebeu, teils freiwillig das Land.

Die von Mitliradates aufgewiegelten tlirakischen Barbaren,
welche der Statthalter L. Cornelius Scipio Asiagenus im Jahre 88
energiscli gezuchtigt hattc (vgl oben S. 170), waren inzwischen,
durch den Umsclî vuug der Verhaltnisse ermutigt, bereits im
AVinter 87/86, wabrend Sulla Athen belagerte, wieder in Make-
dojiien eingefallcn uud beliistigten audi im folgenden Winter
die ProvinzO. Nachdem Sulla's Legat L. Hortensius Aufang 85
die Haider und Dardaner vertriebeu hatte, erschien bald
danach Sulla selbst in Makedonien und unterwarf nicbt nur
diese, sondern auch die iibrigen mit ihnen verbundeten Stamme,
namentlich die Skordisker, Sinter und Eneter̂ ).

Ein besonderer Stattlialter ist filr Makedonien und Acbaia in
dieser Zeit von Rom aus nicbt bestellt worden, sondern Sulla,

I) Vgl, Bernhardt, Chrouologie der Mithridatisclien Kriege, Marburger
Dissert. 1896, S. 10 u. S. 14. „ „ , „ . ,

•n Vel. Granius Licinianus S. 33 der Bonuer Ausgabe.
3") Yffl. Memuon 32 (Fr. hist. Graec. Ill, S. 542). — Reinach, Revue
1886 S. 351 fg. 1888, S. 444 sucht zu beweiseu, dass hier mÂZhiDolis' die' Tetradrachmen des Ariarathes gepragt. seien, doch sind

seine Argumente nicht uberzeugend. Das Monogramm der Jtf. dui-fte nach
Analogie der Mithradates-Tetradrachmen eher den Namen eines Beamten
als den der Priigestiitte enthalteu, und die Fabrik ist keineswegs, wie
Reinach meint, ausgesprocben makedoniscb. Dass fiir das Erscbeinen des
Weinkranzes das .Tabr 88 der terminus post quern sei (a. a. 0. 1886, S. 353,
n wird durch Reinach's eigene Beraerkungen iiber den Epbeukranz der
awischcn 97 u. 88 gepriigten Mithradates-Tetradrachmen (a. a. 0. 1888,
S 441) widerlegt.

4) Vgl Livius epit. LXXXI u. LXXXII.
5) Vgl. Plut. Sulla 23: Appian. Mitbr. 55; Livius epit. LXXXIII;

Granius Licinianus S. 35; Eutrop. V, 7, I (ed. Droyeen 1878).
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der im J. 87 niit clem Oberbefehl im mithi'adatischen Kriege na-
turlich audi das imperium in der den Kriegsschauplatz bildendeD
Provinz erhalten hatte. liess vernmtlicli die einzeliieii Gebiete
wahrend seiner jeweiligen Abwesenheit durch seine Legaten ver-
walteii, Makedonien vielleicht durch den oben erwahnten L. Hor-
tensius, Griechenland vielleicht durch P. Gabinius Capito )̂, und
dieser provisorische Zustand diirfte auch nach seiner Heimkehr
(Fruhjahr 83) bis zur Durchfuhrung der Veifassungsreform be-
stehen geblieben sein.

Vom Jahre 80 ab kennen wir dagegen die Heihe der
makedonischen Statthalter ziemlich vollstandig bis zum Ausgang
der Republik. Gemass der sullanischen Verordnung stehen
fortan nicht mehr Consuln oder Praetoren an der Spitze der
Proviuz, sondern Proconsuln, und zwar entweder gewesene
Consuln nach Ablauf ihres Amtsjahres oder gewesene Praetoren
mit Consularrang^). Wiedenim sind es die Kainpfe mit den
thrabischen Barbaren, die sich gleich einem roten Paden
durch die Geschichte der Provinz ziehen )̂, Nachdem der

TT /lol̂  Cicero in Q. Caec. 20, 64 und dazu Zumpt, Comment, epigraph.Ai (1854), S. 178,
2) Das consularische imperium, das fur die Propraetoren L, Rubriusu eolus, C. Octavius und Q. Ancharius bfizeugt ist, diirfte auch den Prae-

tonem L. Apuleius Saturninus, Cn. Tremellius Scrofa und L. Marcius Censo-
nnus mcht gofehlt haben, da die Kumu]atiou der Propraetur mit dem Pro-
consulat m dieser Zeit die Kegel war. Der eigentJiche Titel dieser Beamten
war mcht, wie Marquardt, Iloin. Staatsverwaltung: 12 (1881), S. 519, Anm. 5
memt, praetor pro con̂ule, sondern pro consuh, wie die Briefadressen (Ciceroad fam. XIH, 40 u. 42) und die Inschrift C. L L. X, 1425 beweisen. WennCicero (pro PJanc. 8, 19 u. 41, 99) den L. Apuleius Saturninus praetor nennt,
80 1st dieses Wort hjer wie auch sonst vielfaoh in seiner appellativischen
Bedeutung als „ProvinzialstattliaUer" zu verstehen. Die Bezeichnxmg praetor
pro consule dagegen war nur eine fur den absteigendon cursus honorum an-
gewendete Zueammenfassung von Praetur und Provinzialstatthalterschaft
welche auch beibehalten wurde, nachdem die lex Pompeia (52 vor Cbr)
die Kontinuitat der beiden Punktioneu aufgehoben Jiatte. Vgl. dagegen
Mommsen, Rom. Staatsrecht II, ja (1887), S. 650, Anm. 2

a; Vgl. Zumpt a. a. 0. S. 179 fg.; Zippel' Die rom. lierrschaft in
Illyrien, 1877, S. 162 fg.; Bernhardt, Chronologic der Mithridatischen Kriege
M a r b u r g e r D i s s e r t . l i ) 9 6 , S . 2 5 f g . '
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Proconsul Cn. Cornelius Dolabella (80 — 78) mehrere Einfalle
siegreich zuruckgeschlag-en l)atte, gingen die Romer im J. 78
daran, ilire Herrschaft planmassig iiber die ganze Balkan-
halbinsel ausziidehnen, und eroffneten alsbald eine energische
Offensive. Der Proconsul Appius Claudius Pulcher (78—76)
drang bis zum Riiodopegebirge vor, wo er die Maider und
Dardaner unterwarf und zur Tributzalilnng verpfiichtete. Sein
Nachfolger, der Proconsul 0. Scribonius Curio (75—72), be-
kriegte besonders die Dardaner, die sicli wieder erhoben batten,
und erreichte auf seinem weiteren Eroberungszuge durch das
moesische Gebiet als erster romischer Feldherr die Doiiau').
Bis zu dieser gelangte, die G-riecbenstadte an der "Westkiiste
des Pontos erobernd, auch M. Licinius Lucullus (72 — 70),
nacbdem er vorlier die rauberischen Besser-) im Haimosgebirge
angegriffen und zur volligen Unterwerfung gebraclit hatte.

Nach diesen Erfolgen trat ein Stillstand in den romischen
Kriegsoperationen auf der T3alkanhalbinsel ein. Die Provinz
Makedonien wurdc wahrscheinlich dem Praetor des Jahres 71,
L. Rubrius Culleolus, zugewiesen, der sie pro consule von
70—68 verwaltete^), bis der Consul des Jahres 69, Q. Caecilius
Mete 11 us, mit dem Oberbefehl im kretiscben Kriege zugleicb die
Stattlialterscbaft ubernabni, die er von 68—64 behielt. AVabrend
seiner Abwesenheit waren seine Legaten mit der Verwaltung
betraut, und zwar L. Valerius Flaccus in Achaia, C. Licinius
Sacerdos vielleiclit in Makedonien.

Auch des Metellus Nachfolger, der Proconsul L. Manlius
Torq u atus (64— 63), that nicbts zur Befestigung der romischen

1) Vgl. Eutrop. VI, 2, 2; Festus 7, 5 imd daraus lordanis Komana
216 (ed, Mommseu 1882, S. 27). — Ubor die Florus-Stelle (I, 39, 5), aiif
Grund deren Mommseo, Bom. Geschichte S. 171 den ersten Vorstoss
bis zur Donau dem M. Livias Drusus zuschreibt, vgl. Zippel, Die rom.
Herrschaft in Illyrien S. 14[).

2) Vgl. obeu S. 1()7, Anm. 2.
3) Vgl- Zumpt a, a. 0. S. 184fg. Wit Uiirecht setzt Wehrmann, Fasti

praotorii, Greifsw. Dissert, 1875, S, 47 den Ruhrins auf Grund der vou
Zumpt richtiger b#>urteilten Phitarcli-Stellc (Cato miii. lO) in das Jahr 67.
Vgl. auch Holzl, Fasti praetorii, 2. Aull. 1890, S. 52 fg.
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Eroberungen auf der BaJkanhalbinseP), von denen dann unter
dem Proconsul C. Antonius Hybrida (62—60)-) sogar ein be-
trachtlicher Teil wieder verloren ging, Nicht nur die Dardaner,
sondern auch die Moeser im Bunde mit den Bastaruern erhoben
sich, gereizt durch die Erpressiingen des Statthalters, iind er-
rangen durch glanzende Siege liber seine schlecht gefiihrteu
Truppen ihre Freiheit zuruck, sodass statt der Donau jetzt
wieder der Balkan die Grenze der romisclien Provinz bildete.

Zwar gelang es dem C. Octavius, der nach Ablauf seiner
Praetur als Proconsul nach Makedonien geschickt wurde (60 —58),
die durch den Erfolg ihrer Nachbarn zum Abfall crmutigten
Besser entscheidend zu besiegen, sodass unter seinem Nach-
folgei', dem Praetorier L. Apuleius Saturninus (58—57) Rulie
herrschte, dagegen entfachte die Habsucht des Proconsuls
L. Calpurnius Piso (57—55) einen gefiihrlichen Aufstand der
Dardaner, Besser und selbst der bisher stets romerfreundlichen
Denseleten, welche verwiistend und plundernd die Provinz
Uberschwemmten und ihre Raubzuge sogar bis vor die Thore
von Thessalonike ausdchnten. Die Legaten L. Valerius JFlaccus
und Q. Marclus vertrieben in Abwesenheit des auch als Peldherr
unfahigen Statthalters die Barbarun und stellten clas Ansehen
der romischen Waifen wieder her, die dann sowohl unter dem
Praetorier Q. Ancharius (55—52) wie unter Cn. Tremellius
Scrofa (52—50) und dessen Quaestor T. Antistius (50—49),
der die Statthalterschaft bis zur Ankunft des Pompeius fuhrte,
r u h t e n .

Von49—48 war Makedonien der Samnielpunkt der Optimaten
unter Cn. Pompeius und fiel nach der Schlacht bei Pharsalos
(9. August 48) dem Caesar anheim. Dieser liess die Provinz

1) Der von Floras I, 30, 6 erwahnte Feldherr Volso ist nicht nach
Zumpt's Vorschlag (a. a. 0. S. 193) mit dem Statthalter L. Manlins Torquatus
zu identifizieren. Ygi. oben S. 169 nebst Anm. 4.

2) Diesem sclireibt P. L. Ganter, Jahrb. f. class. PhiloL XL (1894), S. 625
den ausserst seltenen Denar mit dem Brustbild der Slakedonia zu, der
jedocb rait grcisserer Wahrscheinlichkeit auf C. Antonius, den Brudcr des
Triumvirn, zu beziehen ist. Vgl. unten S. 183, Anm. 6.
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vorlaufig (lurch seine Legaten, Q. Fuflus Oalenus') iind walir-
scheinlich auch L. Cassius Xionginus, verwalten imd bestimmte
erst nach seiner Ri ickkehr aus Asien im J. 47 den Proconsul
Ser. Sulpicius Rufus zuin Statthalter (46—45), dessen Nacli-
folger vielleiclit D, Laelius(45—44) wurde-).

Flir das Jalir 43 liatte Caesar Hakedonien deni M. Antonius
zugewiesen^), der aber, nadidem er sicli im Juni 44 das imperium
im cisalpinisclien G-allien'^) vom Senat hatte ubertragen lasseo, am
28. November 44 die praetorischen Provinzen im Senat verloseu
Uess und dabei Makedonicn seinem Bruder Gaius in die Hande
spielte. Dieser eilte schleunigst in die Provinz, war aber kaum
in Illyrien gelandet, als M. Brutus, der sclion im Herbst 44
mit der Absicht, sich der makedoniscb-griechischen Halbinsel
zu bemacbtigen, Italicn verlassen hatte, in Makedonien erschien.
Der Proconsul Q. Hortensius Hortalus (44—43) schloss sich
dem Brutus an und iibergab ihin seine Legionen, mit denen
sich alsbald auch die Truppen des illyrischen Stattlialters
P. Vatinius vereinigten. Mit dieser iiberlegenen Streitmacht
belagerte Biutus den nur iiber 7 Cohorten gebietenden C. An
tonius in Apollonia und erhielt nun aut' Cicero's Antrag vom
Senat das proconsularische imperium in Makedonien, Illyrien
und Griechenland. C. Antonius ergab sich Mitte Marz 43.
Er wurde von Brutus ohrenvoll behandelt, im Besitz des
Titels Proconsul und der Amtsinsignien belassen und mit der
Yerwaltung von Illyrien betraut^). Seine Versuche aber, iin
Heere Meutereien anzustiften"). batten zur Folge, dass Brutus
ihn spiiter in Apollonia gefangen setzte und schliesslich (An-

1) Vgl. Zumpt", Comment, epijrrapii. II, S. 226 and dazii die luschrift
Olympia V (1896), No. 330.

2) Vgl. Zumpt a. a. 0. S. 227 fg.
3) Vgl. E. Schwartz, Die Vertheilung dor rom. Provinzeu nach Caesar s

Tod, Hermes XXXIIl (1898), S. 187 fg. u. S. 226.
4) Vgl. P. Groebe bei W. Drumauu, Geschicht Uoms I- (1899), S. 436.
5) Vgl. F. L. Ganter, Jahrb, f. class. Philologie XL (1894), S. 624 fg.
(i) Zugleich mit dieseii Versuchen, das Hear des Brutus fur sich zu

gewinneu, brachte C. Antonius seine Anspriidie aut' die Provinv: Makedonien
dadurcl i zum Aiisdruck, dass er Miinzen mit seinem Nameu und dem



H . G a e l ) l e r :

fang 42) duicli Q. Hortensius, der iinter seinem Oberkommando
Makedonien weiter verwaltete'), hinrichten liess. Nach sieg-leichen Kampfen gegen die tbrakischeu Besser (Sommer 43)
und ill Kleinasien verlor Brutus bei Philippoi (November 42)
le Entscheidungsschlacht gegen M. Antouius und gab sicii

se St den fod. Die makedonische Provinz kam in den Besitz
des M. Antonius, der sic erst durch den Practorier L. Marcius
ensoiinus (41—40), dann durch seine Legaten verwalten

less, bis die Schladit bei Aktion (2. September 31) den
. lulius Caesar Octavianus zum Herrn nicht nur dieser Lander,

sondern des ganzen romischen Heiches machte.
In die Zeit der Stattlialterschaft des M. Brutus (43—42)

hat Friedlaender') folgende in drei Grossen (30 mm, 25 mm
und 21 mm Durchmesser) vorkommende Bronzemunzê) gesetzt;

Vf. Kopf eines Romers nach r. mit kurzem Ilaar und
schwachem Backenbart

Rf- Quaestorsessel zwischen (1.) Stab und (r.) dreifussiger
lunder cista (scrinium oder flscus); i. P. unten

ass diese Munzeu in Makedonien gepragt seien, schliesst
.briedlaender aus der Ahnlichkeit ihres i2/.-Typus mit dem der
Aesillas-Tetradrachmen und aus iluer mit gewissen inake-donischen Munzen iibereinstimmenden Fabrik. Das letztere
Argument, welches uucli Imhoof') betont, bietet aber fiir die

pragen lieBS. Vgl. Eckhel, Doetrioa uurn. vet.
'n. Ki ' T Description hist, et chron, des monn. de la

XVII {189CI) S 941̂ ^̂ ' Sallet, Zeitscbr. f. Kuinisniatik
. • hatte nur die iunere Verwaltung nebst cler Civil- und Kriminal-junsdiktion. Vgl. P. l. Ganter a. a. 0. S. 623.
S 143 f. Miinz-, Siegcl- und Wappenkunde II (186oJ,

3) a. Berlin Beschr. d. ant. Miinzen II, S. 2̂ , 7, Taf. II, 16 und Paris
(Schwefelpaste), Mjonuet Suppl. IX, IDI, 79 (uuter Cyrenaica). — b. Berlin,vorher Imhoof, Monnaies grecques S. 60, 1 = Choix Taf. I, 14 und Parma. —
c. Berlin? Beschr. d. ant. Miinzen II, S. 25, 8 sowie Gotha, Lobbecke
und Par is .

.i) Monnaies grecques (1883), S. 60.
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Zuteilung keiue Stutze, da der zugescharfte Rand sich viel-
fach audi ausserhalb Makedoniens auf Bionzemunzen findet^),
imd ebeusowenig kaun der Typus der R/., welcher mir ganz
oberflacbl ich an die Aesi l las-Tetradracbmen erinnert, fi ir den
makedonisclieu Urspruiig beweisend sein, zumal, von anderen
Einzelheiten abgesehen, gerade die Keule, die auf jenen
Tetradrachmen gleichsain als Landeswappen den Mittelpunkt
des ganzeii Geprages bildet, auf den Bronzemiinzen fehlt.
Zudem siud die letzteren stilistiscli vollig verscbieden von den
nach der Schlacbt bei Philippoi in Pella und Thessalonike ge-
priigten Bronzemunzen mit griechischer Aufschrift, auf welche
Imhoof der Fabrik wegen hinweist.

In dein Kopf der Vf. wollte Friediaender den Brutus erkennen,
dem jedocb diese mit Ci_(naestot') signierten Munzen scbon deshalb
uicht angehiiren kbnnen, weil wahrend seiner Statthalterschaft
ein Proquaestor (L. Sestius) in der Provinz amtierte'). Ausser-
dem hat audi der Kopf mit dem Brutus-Portrat der romisdieii
Muuzen fast gar keine Almlidikeit^), wahrend er vollkommen
iibereiustimmt mit dem nur ein wenig roher gezeichneten Kopf
auf den Bronzemuuzen einer Colonia lulia, dem die Aufschrift
PRINCEPS FELIX beigegeben ist'^). Dass hier also trotz der

1) Z. B. audi in Lydien, Phrjgiftn, Galatien, Pisidien, Pampbylieu,
Kilikieu, Kommageue und Phoinike.

2) Vgl. Babeloii, Description hist, et chron. des inonoaies de la rdpubl.
rom. II (1886), S. 1151g., No, 36—39 (= S. 457, No. 1—4) nud uber deu
Titel Proquaestor oben S. 176, Anm. 1.

3) Die ZeichuuDg des schlecht erhalfcenen Berliner Teilstiickes (c) bei
Friediaender a. a. 0. Taf. XIII, B, 1 lasst, wie die iuzwischen bekannt ge-
^ordeuen guten Eiemplare aller drei Nominale beweisen (vgl. z. B. Beschr.
d. aut. Miinzen II, Tafel II, in Bezug auf Kicfatigkeit des Portrats viel
zu wunschen iibrig, und ebenso sind die Kopfe der beiden (in Paris befiud-
liclien) romischen Miinzen (Taf. XIII, B, 2), deren Schvrefelpasteu mir vor-
liegen, in den Einzelheiten (bes. Ange, Nase, Mund, Kinn, Unterkiefer) uu-
genau wiedergegeben. Nur so erklart sich die scheinbare Abnlichkeit der
drei abgebildeten Portriits, die in Wirklichkeit nicht vorhauden ist.

4)" Vgl. z. B. 1. Berlin, Beschreib. d. ant. Munzen II, S. 76, 3; Imhoof,
Monnaies grecques S« 89, 107 c. — 2. Berlin, vorher Imhoof, Griechische
Munzen S. 248 (= 772) zu No. 817. — 3. Florez, Medallas de las colonias,
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fremden Gesichtsziige mir Augustus gemeint sein kann, baben
bereits Imhoof, Frohner und von Sallet ausgesprocben')»
es folgt daraus, dass aucb mit dem identischen Kopf, den
Friedlaendcr fiir Brutus erklart. eine Darstellung des Augustus
beabsichtigt war. Audi dies spricbt im Verein mit der oben
betonten stilistiscben Versebiedenheit gegen den makedonisclien
Ursprung jener Munzen, da man in Makedonien natuiiicb die
Gesichtsziige des Augustus sebr wohl kannte und, wie die
Pragungen der Stadte und Kolonien beweisen, auch riclitig
wiederzugeben verstand.

Die Miinzen der unbekannten Colonia lulia, welcbe uns
die richtige Benennung des angeblicben Brutus-Kopfes er-
moglichen, geben aucb zur Bestinimung des Pragegebietes
einen gewissen Anbalt. AVahrend Imhoof die Kolonie mit
Pella identifiziert und von Sallet ihre Munze fur „wobl sicber
makedonisch" erklart, babe icb auf Grund des iiusseren
Eindrucks und wegcn der Buckelstiere vor dem Pflug be
reits im J. 1897 Kleinasien, speziell Syrien oder Phoinike,
als wabrscbeiulicbe Heimat jener Kolonialmiinze bezeiclinet
und spater meine Vermutung bestatigt gefunden durcb 2 neue
Miinzen derselben Kolonie, welcbe von bayrischen I'orsclmngs-
reisenden in Kappadokieii erworbcn und dem Konigl. Miinz-
kabinet zu Muncbeu vorgelegt worden sind®). Denn wenn
auch der S'undort der beiden Miinzen leider nicht mebr genau
festzustellen ist, so spricht doch ihre Herkunft^) zweifellos fur

municipios y pueblos aiitiguos de Espana III (1773), S. 87, Taf. LXIIl, 6
und dazu Friedlaender, Berliner Blatter f. Miinz-, Siegel- u. Wappenkuude
IV (1868), S. 26fg. sowie Bullettino dell' Inst. arch. 1870, S. 195 fg.; Frohner,
Philologua Suppl. V (1889), S. 84 fg.

1) Ygl. auch Gardthausen, Augustus und seine Zeit II, 1 (1891), S. 70 fg.
2) Vgl. H. Riggauer, Zur kleinasiatischen iliinzkunde, Sitzungsber. der

k. bayer. Akad. der Wissensch. 1897, Bd. II, S. 530 I'g. u. S. 533 und bei
B, Oberhummer und H. Zimmerer, Dutch Sjrien und Kleinasien, 1899,
S. 319 fg. mit leider sehr mangelbaften Abbildungen.

3) Das Berliner Exemplar „kam aus Smyrna, zusammen mit Miinzen
Ton Kleiflasien und von Griechenland", vgl. Friedlaender, Berliner Blatter
IV, S. 27.
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kleiiiasiatischen iind gegen makedonischen Ursprung', und ihre
Typen (das Steuerruder unter dem I Arm der Athena auf der
grosseren, sowie Prora und Steuerruder der kleineren Munze)
Aveisen auf eine am Meere gelegene Kolonic hiu, die wohl nicht
an der damals iiberreich besiedelten "W^estkiiste Kleinasiens,
sondern luit grosserer Walirscheinlichkeit "vveiter siidlich. also
an der syriscli-phoiiiikisclisn Kiiste, zu sucben sein dUrfte.
Die auffallende Ubereinstimmuug des in seiner Art ganz
singularen Augustus-Portrats niit dem der Colonia lulia legt
die Vermutung nalie, dass audi jene von Friedlaender als
makedoniscbe Pragungen des Brutus betrachteten Bronzemunzen
derselben Gegend entstammen.

Den Scbluss der vorliegenden Arbeit moge eine die ge-
wonnenen Kesultate kurz zusammenfassende Liste der bis jefczt
bekannt gewordenen republikanisclien Statthalter Makedoniens
und ihrer Beamten bilden, in wclcher diejenigen durch be-
sonderen Druck iiervorgehoben sind, deren Namen auf make
donischen Munzen ersclieinen.
148—146 Q. Caecilius Metellus (Macedonicus) praetor und

pro praetore
L. Fulciimiiis quaestor
C. Pi ibl i l ius qnaestor

146—144 L. Mummius consul und pro consule

143—142 A. Licinius Nerva praetor
L. Tremellius Scrofa quaestor

142 141 D. lunius Silanus Manlianus praetor

135—134 M. Cosconius praetor

129 128 Ti. Latinius Pandusa praetor

121 —120(?) Cn. Cornelius Sisenna (praetor) pro consule
120—119 Sex. Pompcius praetor

119 M. Annius quaestor pro praetore
119__117 L. Caecilius Metellus (Delmaticus) consul und pro

consule
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116—114 Q. Fabius Maxinius Eburnus consul unci pro consule
114:—113 C. Po i 'c ius Cato consu l
113—112 C. Gaecilius Metellus Cay rarius consul
112 —110 M. Livius Drusus consul unci pro consule
110—108 M. Minucius Kufus consul unci pro consule
101 —100 T. Didius praetor

? Q. Ancharius pro quuestore^J

93—92 L. lulius Caesar praetor
Acsillas quaestor

—88 C. Sentius Saturninus praetor und pro praetore
Aesillas quaestor
Q. Brnttius Sura Ic^atus pro quaestore
M. Fonteius legatus^)

88 — 87 L. Cornelius Scipio Asiagenus praetor
87 86 Makedonien in der Gewalt des Ariaratlies und Taxiles
86—83 L. Cornelius Sulla pro consule

L. Hortensius legatus
P. Gabinius Capito legatus

80 78 Cn. Cornelius Dolabella pro consule
78—76 Ap. Claudius Pulcher pro consule
75—72 C. Scribonius Curio pro consule
72 70 M. Terentius Varro Lucullus pro consule
70 68 L. Rubrius Culleolus (ex praetura) pro consule
68 64 Q. Caecilius Metellus (Creticus) pro consule

C. Licinius Sacerdos legatus
L. Valerius Placeus legatus

64 63 L. Manlius Torquatus pro consule
62 60 C. Antonius Hybrida pro consule

P. Sestius pro quaestore 3)

1) Vgl. die luschrift Olympia V (.1896), No. 328 uud Dittenberger,
Sylloge 12 (1898), No. 330, Amn. H,

2) Vgl, Cicero pro Font. 16, 34 = 20, 44 (ed. Muller 1885) und dazu
Zumpt, Comment, epigraj^h. II, S. 179.

3) Vgl. Cicero pro Seat. 5, 13; ad fam. V, 6 und dazu Mai'quardt,
Rotn. Staatsverwaltung 12 (1881), S. 529.



Zur M i i nzkunde Makedon iens . I I I . 1 8 9

6 0 - 5 8

5 8 — 5 7

5 7 — 5 5

5 5 — 5 2

52 — 50

5 0 — 4 9

4 9 — 4 8

4 8 — 4 7

4 6 — 4 5

4 5 - 4 4

4 4 — 4 3

4 3 — 4 2

4 2 — 3 1

C, Octavius (ex praetura) pro consule
L. Aemilius Paullus quaestor
L. Apuleius Saturninus (ex praetura) pro consule
Cd. Plancius quaestor
L. Calpunuus Piso Caesoninus pro consule
L. Valerius Flaccus legatus
Q. Marcius legatus
C. Vergilius legatus
Q. Ancharius (ex praetura) pro consule
Cn. Treraellius Scrofa (praetorius) pro consule
T. Antistius quaestor
T. Antistius quaestor pro consule
Makedonien im Besitz des Cn, Pompeius
Makedonien im Besitz des C. luliiis Caesar
Q. Fufius Calenus legatus
L. Cassius Longinus legatus
Ser. Sulpicius Rufus pro consule
D. Laelius (legatus) pro consule (?)
Q. Hortensius Hortalus (legatus) pro consule
Q. Caepio Brutus (ex praetura) pro consule
Q. Hortensius Hortalus Unterstatthalter (pro consule)
L. Sestius pro quaestore
Makedonien im Besitz des M. Antonius
41 40 L. Marcius Censorinus (praetorius) pro consule.

B e r l i n . Dr. Hugo Gaebler.
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