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Das Datum der ersten Silberpragimg in Eom.

Die erste Silberpragimg in Rom wird erwahnt von Plinius, in
der periocha zu Livius' 15. Biicli, in dem Auszug aus Cassius Die
bei Zonaras, endlich in der Chronik des Hieronyinus nnd bei einigen
audcron spaten Clironographen. Da die j^eriochae zu Livius etwa
aiis dem vierten nachcln'istliclien Jahrhundert stammen, so ist
Plinius iinter den eriialtenen Gcwahrsmanncrn der alteste. AVahrend
ferner in der periocha iind bei Zonaras eine Zcitbestimnumg fiir die
Notiz niir aus dem Zusammenhang zu entnelimen ist, gibt Plinius
speziell fiir die erste Silbcrpragung eine genaue Jalirbezeiclinung.
Sie lautet (N. H. XXXIII 44): Argentuni signatum anno urbis 485̂ ),
Q. Ogubiio C. Fabio consulibus, quinque annis ante primum Puni-
cum bellum. (Beginn des I. Punischen Kriegs: 490 Urbis nach
Varronisclier Zahhnig.) Auf Grund dieser Plinianischen Datierung
wurde in den jilteren Handbiichern das Jahr 485 Varr. = 269 v. dir.
als Einfuhrungsjahr der stadtromischen Silbcrpragung genannt̂ ).
Uber die einzelnen Quellen benierkte Bockh: „Die Jahrzahl des
Plinius ist vollig sicher. Mit ihm stimmte auch Livius, in dessen

1) Die Zahl beruht auf Korrektur. Der Bambergensis hat
OCCCLXXXXV, alle aitdern Handschriften DLXXXV. Bei jenem ist in
dcji Zehneni, bei diesen in den Hmiderten ein Schreibverselien eingedrungen.
Die Emendation 485 (die sich schon seit 1606 in alien Ausgaben findet) ist
unzweifelhaft, da die Zahl dutch das Konsulat gesichert ist und Plinius auch
sonst nieist der Varronischen Zahlung folgt,

2) Eckhel V (1795) S. 16. Biickh, Metrologisciie Untersuchungen (1838)
S, 447. Grasso, Handbnch der alten Niimismatik (186G) S. 164,
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Auszug es bei der Geschichte jener Zeit IieiCt: tunc primum po-
pulus Romamis argento iiti coepit/' Sodann nach Besprechung der
ZonarassteUe: ,,Zonaras sagt also genau dasselbe wie Plinius."
Die „iingenaueren oder etwas abweichenden Angaben" der spateren
Chronographen erklart er daraus, dafi „bei diesen sich die zu ge-
wissen Jahren gehorigen Bestimminigen von Tatsachen haufig
durch Zufall etwas verschoben haben." Bockh war also, wie vorher
schon Eekhel, der Meinung, daB samtliche uns erhaltenen Notizen
aiif eine und dieselbe Datierung (485 Varr.) zurtickgehen.

Anders wurde die L'berlieferimg von Mommsen beiirteilt. So
viel ich sehe, ist er der erste, dor die Ansicht aufstellte, daB der
plinianischen Datierung gegenul)cr die samtlichen anderen Be-
riciite eine abweichende, aufs Jalir 486 Varr. = 268 v. dir. lautende
tlberliefenmg vertreten, die er die annalistische nennt. In seiner
Geschichte des romischen Miinzwesens (1860) schreibt er S. 300:
,,Als die Epoche, in der die Silberpragung begann, bezeichnet Pli-
nius das Jahr 485, die annalistische tlberlieferung das folgende
Jahr^); in welcher unwesentlichen Differenz. man besser der letz-
teren, in solchen Fragen glaiibwurdigeren Autoritat folgen wird,
wofern man nicht vorzieht, das erste Jahr fur den BeschluB, das
zweite fiir die Ausfuhrung der Silberpragung in Anspruch zu nehmen.''
Er selber bevorzugt die in erster Linie genannte Losung; denn er
sagt kurz nachher: ,,Also im Jahr 486, vier Jahre nach der Ein-
nahmeTarents und ebensoviele vor dem Anfang des ersten Punischen
Kriegs, wurde in Kom das erste Silberstuck geschlagen."

Mommsens Autoritat hat bewirkt, daB die Lehre von don
zwei verschiedenen Datierungen widerspruchslos hingenommen
wurde. Die spiiteron Numisniatiker erkannten samtlich das Vor-
liegen einer Differenz an und unterschieden sich nur in der Beur-
teilung der Glaubwurdigkeit dor beiden t));crUefcrungen. Dabci
haben alle drci inoglichen Standpunkte ihrc Vertreter gefunden:

1) In einer Anmerkung setzt Mommsen auseinandcr, weshalb er diese
abweichende Datierung aus Periocha, Zonaras und den Chronographen ab-
leiten za miissen glaubt. Seine Argumentation wird weiter unten (S. 20 f.)
im Wortlaut vorgelegt werden.
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die moisten i)ov<n-zugt(Mi nach !Momnisoiis Vorgang die sogenannte
annalisti.-^clio t'borlieforung uiul setztcn die erste Silberpragung ins
Jiihr 26fi V. ('lir.'j; diesos Diitiim hat beinalie kanoiiisclie Geltuiig
oiiangt. Andcro liiclton d{»n von Mommson in zAveiter Linie vor-
gcscldageniMi KuniproniiB, dio konziliatorische BeliaiuUiiiig der
l)eid(Mi Daticriin^cn (2()9 Bosc-liliiB, 268 Ausfiilirnng), fiir die
lichtige i.iisun^'-). Der dritte niogliclio Standpunkt — Bevor-
zugung der IMiiiiaiiisclu'n Datiorung aui' 269 —, ist audi sonst
liin iind wicdcr''), ))('snndors energise!) al)or in neuerer Zeit von
Heinrieli \Viliei's vertreteii wnrden. Tn eineni Aufsatz in der Corolla
nnniisinatiea ['i'lr Barclay Head (1906) Kehreiht er S. 311: „lm
Widerspi'nch mil der von Plinins gegebenen Jalireszahl stcht die
Angahe im Ansziige des IT). J^ncdies der Geschichte des Liviiis, ̂ ^0"
naih Kom in dem .l;ihre znerst Silber priigte, wo Kolonisten naeli
Ariniinuin und Henevont gesehie.kt wnrden, also iin Jahr 268. Ubei
diesp Abweicluing sucht JEommsen (birch die Bemerkiing zu ent-
seheiden: ... ,iii weleher iinwesontlichen Differenz man besser der
letzteren in solehen Fragen glanl)wiirdigeren Autoritat folgen wird,
Diese J-Jelianptnng bewei.st, daB Mommson die annalistische und

1) i-. l.anirc, Hiitn. Alt. 1.̂  187(]. S. 488. X Bolorh, Oer itahsche
Bmici. 1880. S. 213. Samwer-Bulirfohlt, CJoseh. d. alteren ruin. Munz-
wpsinis. 1883. S. (iO. K. Babelon, Los inonnnios d»i la r̂ i>. roin. I. 1885.
S. XT 11. XV III. 37. W. KubitscheU in R. E. J I. 189«. S. 1511, 17. ̂ abelon,
Les origincs do la monnaie 1897. S. Sofi. K. J. Ibioborlin in 'L f. Num.
1909. S. 43. Sullot, Die aniiken Miinzen. 1909. S. 73.
bueb di*f Miinzkunda 1909 S 70. B. Niesp, Koni. Gescli. U • * *
H. Mead, Ibstoria nummorum-i 1911. S. 18 f. K. J.
Xonlcn's Einleitung in die Alt. "Wiss. III.® 1914, S. 444.

2) Fr. Hiiltscb, Ciriech, u. rom. Jlctrologio. 1882. pH. E. V. 1905. S. 203. E. J. Ilaeberlin in Z. f. Num. 26. 1908. S. - ' J' '
Hill, llistDiical Roman coins. 1909. S. 29. Eutsprecliend
wird 2G9/8 gescbriobon von K. J?egling in Klio •
])ann(Mibergs Orund/.iigen der Miinzkundft 3. Aufl. 1912. S. 141.

3) Am dabr 485 Varr. (2G9 vnr Chr.) luclten z. B.
La monnaip dans I'antiqnit̂  1. 1878. S, 174. C. Peter, Gesc iic » o on s,
1881. S. 277 (beide ohne sicli auf eino Diskussion der Quellenstellen einzi-
lassen). B. Fiek, Riimiscbes Miinzwesen. 1910. S. 834 (in ( oiira s aiu
w i i r te rb . d , S taa tsw iss . 3 . Anfi . Bd , V l ) . ^

Z e i t s c h r i f t fi i r N u m U m a i l k , X X X E I . ^



18 O s c a r L e u z e :

die antiquarische tlberliefcrung iiicht auf das jMunẑ vesen iiin systc-
matisch diirchgearbeitet hat, sonst liiitte cr niiissen zn {In- Er-
kenntnis kommen, daB die Antiquarc fiir das j\Iiiiizwcsen Icdî Uch
auf die aiinalistische tlberlicfening angewieson warcn; sohiild diese
versagte, fangt bei den Aiitiqiiaren ganz wie hei dor niodorneii
Forscluiiig die Kombination an. AVcnn das Jalir 260 1)(m Pliniusdureh drei clironologischc Marksteine fostgolegt wird̂ ), Jalir der
Stadt, Konauln, Jalir vor Jioginn des crston Piiiiisciioii Kriegs, so
ist ersichtlicb, daB hier eben das Fazit aus eiiicr Diskussion vorliegt,
die nach sorgfiiltiger Priifiing dor annalistischen Uberlioferung zu
dem genannten Kesidtate gelangte und daruni aiKili fiir uns uiil)e-
dingt bindend ist." Wic die.se Aiisfi'ihrungon zeigon, Htimint AViilors
dann niit Mommsen iiberein, daB or aus dor Periocba XV don
▶.chUiB zieht, Livius babe die crsto Silberpragnng untor 486/208
berielitet, nur glaubt or, os sei nebon dicsor Livianisclion Datiorung
von anderon, iilteren Annaliston die auf 485 Varr. lauteiido Da-
tieiung iiberiiofert worden, und die Plinianiscbe Angabo lieriilicauf einer von den Antiquaren dor Cieeroniscben Zoit-) vorgenoni-
inenen Priifnng der beiden in dor annalistiscben Literatiir vorlio-
genden Ansatze, wobci sich der von Livius vcrtretene als der weniger
liehtige lierausgestollt babe. Die Grundlage der ganzen Kontro-
verse, die von Mommsen aufgestellte I.ebre von den zwei verseiiie-

1) Auf (lie (Ireifach ansgedriickte Zeithczeicliming moclitn ic)i kciti sogroBes Gewicht legen uie Willers. Denu es si.ui ja keine unabhangig von-
Lt Plinî  .̂ larksteim.-. t'herliefert war nur .la. Konsufat; di.sf'Kwahrsnumn in einer Varroniscli zalilenden Tabcllc
vn?n R ""(I (iafiir die Stadtjahrziffer 485 gefiindcn; der AbstaTid
Ia,lir erston Punischen Kriegs, der in joner 'I'ahcllo wolil b«Min
Alfl eine flie Kap. Fasten), war dann Iciclit zn en eebnen.
drpifi..! " V f'la-ubwiirdigkfit dos Datums wird man <leshaib die

2^ in Anspruch nel.men diirlen.
O e s c l u c h t e I ' l i n i a i n s c h o d b e r t i i c b t i i b e r < l i e
Forschunepn'" Miinzwescns gibt in aller Kiirzo die liesultaU* der
J':«t\vicklunR\les t'H^Pronianiscbcn Zeit i iber di. '
besonders wertvnli ' , angestellt liatten, und ist, fiir uns durumFestus yorlieeenden 'p i ••vbaltenen WVrken ties Varro iintl
durcli . ^''^'K^'>dieitsn<itizen aus dieser antictuarischen Duktrinune .usammenfassende Darstellung er.anzt und erit nutzbar macht."
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deneii ].)atic>ruiigen — hie Livius, hie Plinius — hat also <aucb "Willers
unangetastet gelasseii.

j\tit ]^ezug aiit' diese Ausfiihrimgen bemerkte bald daraiif
1^:. J. Haeherliii'): „Um das romische Sesterzgold von dem seit
i\[oniinsoii ailgonuMii angenoinineneii Kotstandsjahre 217 v. Chr.
loszulosen, hemiibt sich Willers vor allem, das Jahr der Einfuhrung
des Denars auf 2G9, statt 268 v. Chr., festzulegen . . . Dieaer De-
duktion kann indes cine beweisonde Kraft nicht boigemessen werdeii.
Ob mit drill Jabre 260 Plinius, oder niit 268 Livius im Rechte sei,
ist nicbt auszninaeben. Vielleicht trifft Moinmsen auch hier das
Jticbtige, wenn er die Jloglichkeit aufstellt, das erstere Jahr kOnne
siclv auf den BescbluB, das letztere anf die Durchfiihrung der Re
form bezieheii ."

^Ville^s hielt aber seine Ansicht mit Entschiedenheit aufrecht.
In seiner Gesehiebte der roinischen Kupferpragung (1909) schreibt
er (S. 38,1); .,DaB in der literarisehen tlberlieferung das Jahr 269
als Datum der Einfiihrung besser beglaubigt ist als das Jahr 268,
babe icb in der Corolla numismatica kurz dargelegt. Wenn letz-
tercs Datum uoch weiter angegeben wird, so geschieht das ohne
jede begriindete Berechtigung." Darauf erwiderte Haeberlin in
eiiier Bespreobnng des Willerssclien Buches-): „Aueh der niiiBige
Streit iiber das Jabr 269 oder 268 v. Chr. als Beginn der Denar-
walu-iing scheint nipbt znr Ruhe kommen zn sollen. Gebe man
docb endlicb einander zu, daiS beide Daten richtig sein konnen;
aber vermeide man apodiktische Bebanptungen wie in der An-
merknng auf S. 38, ,daB, wenn das Jahr 268 noch weiter angegeben
werde, dies ohne jede (I) gegriindete Bereehtignng geschehe'."

* *
*

Es ist Haeberlin obne weiteres znzugeben, da6 au£ der Basis,
auf der der Streit bisiier gefiihrt wnrde, eine sichere Entscheidung
wohl kainn gowonnen werden kann, und daB AVillers scbwerlich
herecbtigt ist, auf Grund der von ibm vorgebraehten Erwagung

1) Zeitschr. f. Numismatik. 26. 1908. S. 267.
2) Z. f. Xum. 28. 1910. S. 392 f.
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die Sache fur eriedigt zu halton. Dcnn wenn "Willors die Angabe
des Plinius als eine von den Antiquaren getroffene Kntschciduiig
zwischen z\vei bei den Annalisten vorgefiiiidenpn Datierungen aiif-
faBt, so ist docli kein zwingender Grund vorliandon. gerade die
von Plinius odor seinem Gowalirsmann — und wenn flien se]l)st
Vavro ware — getroffene Entscheidung als fi'ir uns ..uiibedingt
bindend zu betraditen, da wir ja die Motive dieser Piutsclieidung
nicht kennen imd soniit nicht zu beurteilen verniogen. (d) dieselben
stiehhaltig waren.

Trotzdem f̂ lr.ube icli, daB AViliers das Riclitige get.roffen hat,
\̂enn er sagt: in der literarischen Dberlieferung gel das Jahr 269

als Datum der Einfiihrung l)esser heglaubigt als das Jahr 268. Niir
Ivomnie ieh zu dieser Ansiclit auf Grund gaiiz andersartiger Kr-
^^^gungen. Bisher lautete die Kontroverse: Hat I^iiniiis mit tiem
Jahr 269 oder Liviiis niit dem Jahr 268 Jieeht? Die î asis dieses
Stieites war die von Moinnisen aufgestelite tlnterseheidung zweier
Datierungen, die Annaiinie eines Widerspruehs zwisclien JJviusinid Plinius. Eben diese Voraussetzung, die man unljosehen hin-
genonimen hat, halte ich einer Nachpriifung filr bediirftig,
miichte die Aufmerksamkeit auf die Frage lenken, oIj Moninisens
Annahme einer zwiespaltigen t)l)erlieforung gut begriindet, ob siP
durch den Quellenbefund notwendig gefordert ist. Konkreter li'ifit
sieh die Frage so fassen: 1st es sicher, dafi Livius nnd andere auf
der Annalistik beruhende Schriftsteiler die erste Silberpriigung
unter dem Jahr 486 Varr. = 268 v. Chr. {P. Sompronio Ap. Claudio
consuhbus) erzahlten?

Mommsen fuhrt zur Begriindung seines Satzes, daB die an-
nabstische Dberlieferung das Jalir 486 als Epoclie der Silber-
p̂gung bezeiebne, in der Anmerknng 33 zu S. 300 folgendes an:
V pr imum popn lus K. argento u t i coep i t ; zwi -

480 (Besiegung der Picenter, Griindung von
innmiini) und aus 487 (Besiegung der Sallentiner), so d a

J e n e n g a b e s i c h nicht auf 48.o b e z i e h tMi 1 ii B t. ■—
.onaias ̂  17, o h n e Z w e i f e 1 durch D i o aus Livius:
- 0 .Ad (3e XQtjfxava Tore r/j 'Pd)/.trj Lyei'evo, wave y.al aQ'/vgalg
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don//mrg '/m](jao'Oai, zwiijichen Notizen aus 485 (Besiegimg tier
Aijfstandisehen hi Sannuum) und 487 (Unterwerhuig KaJabriens). —
SynceJlus I 52.3 Bonn: tj' 'Po)iq) Jtocovov doyvoovv sKonr)
v6/ua/.ia (fehit iin cirnuMiisch(m Eusebius; dasselbe Chron. Pasch.
unter 48K Hierunyinus 01. 127, 3). Die Jahrziffer ist hier ver-
sohobeii, abcr dk'selije Epofhe geiiieint, da gleich darauf die TJiiter-
wcrfung Kalabricns (487) folgt."

Dip Bcwciskraft dieser drci Bclegstellen (Perioclia Livii, Zoiiaras,
die Chrnnographeii) ist nun dcr Beihe nach zu priifcn.

1. Aus der StcUiiii^, welchc die Kotiz ilber die Silberpraguiig
ill der periocha XV eiiiiiiimnt, sehlieBt Moninisen, dafi sie bci Livius
selbst unter deni Jahr 486 gestanden liabe. 1st dieser SchhiB zwiii-
gend? Jst in der Tat die Moglichkeit vollstandig aiisgesciilossen,
daB Livins die Siiberpriigung unter 485 berichtete? Die neuei-en.
Untersuehiingen haben gezeigt, daB die periochae nicht direkt aus
tleni Originaltext des Livius selbst ausgezogen siud, sondern
aus einem bereits verkiirzten Livius, aus einer epitome Liviana,
die sich nicht streng an Livius allein hielt, sondern audi No
tizen aus einer andoren Quelle init dem Livianisclien Besta'id
koiitaminicrtê ). Selion aus diesem Grunde niuR man mit Schliissen
aus den i)orioehae aiit' die Darstellung des Livius vorsichtig sein-).
Man hat ferner die pcrioeliae der erluilteuon Livianischen Biicher
genau iiiit dem Livianischen Text verglichen̂ ) und gefunden, daBdie Reihenfolge, in weleher die kurzen Notizen in den periochae
erschoinen, selir haiifig nicht mit der Ordnuug iibereinstimmt, in
der Livius die Kreignissc erzahlt'). Daraus ergibt sich, daB der

1) Vgl. Scluinz, Oosch. a. rom. Lit. II 1 (1911)- S. 426 ff., woselbst
die umfangliclic Literatur iiber dicse Frage vcrzeichnet ist. ^

2) Vgl. z. B. Zcingemeistor (Festschrift z. 3G. Plul.-Vers. 1882. b. 103):
„Es liilit sich erkcnncn, dali dcr Verfasser der verlorcncn epitome . . . den Zu-
summenhang so beherrschte, dali er z. B. manche m Liviiis aiisfuhrhcher
Darstelluiig an verschiedcneii Stellen sich findende Notizen semem Zwecke
gemaB (und somit unter Umstanden anders als bei Livius) zu gruppieren
w u Q t e . " . . , . .

3) Franz Heyer, Die periochae des Livius iii ihrcni Verhaltnis zum
Livianischen Text. (Fleckeisens Jahrb. 111. 1875. S. 645ff.)

4) Hcycr S. 648: „Das zweite Resultat der Vergleichung betriEft die
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Platz, der einer Kotiz in der pcriocha an^owiesen ist. niuht luibe-
dingt fur die Frage piitschpidend ist, in wplchem Jahr Livius das
betreffendc Ereignis berichtet hat̂ ).

Uin diese allgemeiuen Ergebnissp (IuitIi oiii Hpispicl zu ver-
anschaulichen, wiihle ich die der periocha XV nachstfolgendc pe-
riocha XVI. Tch stellc die iins intercssierciuloti Abschnitte aus
beiden nebencinander:

Per. XV.

Picentibus victis [485. 486] pax
data est [486].

Por. XV L

transgressisque tunc primuni
[490 Varr ] mare equitibiis Eo-
manis adversus Hieronen i sae-

pius [490. 491] bene pugnatuin.
pctcnti pax data est [491]

periochae, welclie ini ganzen iiur gering ist." Xacli ei»eru za ung \on Abweichungen sagt Heyer: ,,os finden sich false lio Stcl
un̂ ên, falsche Zahlenangaben und falsche Berichte einzelnor Begeben
ieiten fast in jeder periocha, welche wir mit dem T.ivianischen Text vcr-
gleichen konnen.- „Viel groBer wird aber die Unzuvcrlassigkeit der periochae
dadurth daB wir in ihnen absichtliche Falschungen der von Livius <ange-
uhrtcn Tatsachen und absichtliche U m s t e 11 ii n g e n der von
^iv ius chrouologisch her lchteten Begeben hei ten
nachweisen konnen.- „Das zweite sehen ̂ vir vornehmlich in den periochae
h -f t" Versuche, die dcm Inhalt nach zusammengchorenden Begebenei en Ur die einzelnen Biicher o h n e R ii c k s i c h t a n f die von

h'J'''' Zeit- und Reihenfolge ini Zasammen-somit im Gegensatz zu der universal-historischcn Daimg es Livius in einei spezialhistorisclien wiederzugeben/'
r r « ̂ ®56r S. 649: ,,lst es schon aus diesem Grunde schwierig, dio

L i v i a n i s c h e n T e x t e s n a c h d e n
U n m 1 ̂  ̂  ̂  ® s t i m m c n , so wirrt dies dadurch z u r v d 1 I i g ̂  "
kiir teilŝ ' ̂ keit, daU wir nicht allein verschiedenc Biicher nach Will-
ethnoeranl!' f̂ ivius synchronistisclj, toils von Javius abweichejid
b e i k u ®^zerpiort, sondern sogar in demselben Buche, boson ders
iiber DediW;!! ubor iunere V o r g il n g e in 11 o lu ,
epordnafft A Koloniegrihulungen, nebon oinem othnographisch

d e r R e i h e e i n z e l n c D a t a
1904 S linden." Vgl. noch K. Korncmann in KHo Beiheft 2.
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coliiniHO (lediu'tac^ Ariininum
in Picono, BcMicvo i i tum < in
Sumnio)

tuiu- priimnn i)(>pulus K,
argonto uli cocpit.

U i n l ) r i I ' l S a l k M i t i n i v i f t i

[487. 488] ill lieditiuiiejii acccpti
yuiit [t88].

lus t rum a ce i isor ibus con-
d i tum es t . censa sun t c iv ium

capita 382234.
Decinius Junius Brutus niu-

nus f^ladiatorium in honorem
defuncti patris primus edidit.

colouia Aesernia dcducta
est [49]].

res praetcrea contra Poenos
[190—49c] et Vulsinios [189.
49(] prospere gestas contiuet:

BetraL'liteii ̂ vir zuniiclist die Anorduuiig in p(?r. XVI. Der
Vber̂ ang nacli Sizilien fand im Jahr 490 Varr. statt; mit den "Worten
saepius bene pugiiatum fai3t der Exzerptor die zwei Kriegsjahre 490
und 491 zusaniinen; der Friede mit Hiero wurde 491 geschlossen.
Die Griindung der Kolonie AeseruiâYird von Vellcius 114ins Jahr 491
gesetzt. AVolltc man nun so, wie es Monimsen bei per. XV getan
hat aus der Keilicnfolge der Notizen auf Livius schlieBen, so miifite
man Tolgern. daB Livius das Lustrum uud die Leichenspiele unter
dem Jahr 491 lierichtet lia.})e; denn sie stehen zwischen deni Frie-
deiisschluB mit Hiero (491) und der Kolonie Aesernia (491). Diese
Folgerung \vurdc aber irrig sein. Denn fiir beide Notizen laBt sich
fast mit Sic'hcrheit beweiseu, dal3 Livius sie unter dem Jahr 490
(also vor dem FriedenssehluJ-̂  mit Hiero) brachte. Die Notiz iiber
die Leichenspiele fiiidet sich auch bei Valerius Maxinius II 4, 7 und
dieser nennt dabci zur Datierung die Konsuln des Jahres 490 (Ap.
Claudio Q. l̂ 'ulvio coiisulibus); die Beispielc des Valerius Maximus
sind aber znin grofien Teil aus Livius geschopfti). Dafi ferner
die Notiz Uber das Lustrum bei Livius nicht unter 491, sondern

1) Fiir tlus vorliogoudc winl dies audi diircli die iiahe Bcriiiirung
cles Wortlauts mit dem der porioclui walirsclieiiilicli. Dio Stelle boi Val. Max.
lautet- gladiatorium mnnus priinum Romae datum in foro boario Ap. Uaudio
0 Fulvio consulibus; dederunt JIarcus ot Dccimus filii Bruti Perae funebnmemoria patris cineres hoiiorando. Im allgcmeineii vgl. Schauz, Rom. Lit. II 2
(1913). S. 2G7.
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luiter 490 stand, ist daraiis zu schlicl^cii, didi nadi den K;ip. Fasten
die Zeiisoren im Jalir 48fl Van*, ilir Aint ;intiaf('iK wcnms sioh 490
hIs Lustrationsjahr crgibtjn den clirouolnĵ iscJu'ii Aiisofziingcn
der Zensure?! ])fiegt Livius mil doii Kap. JNistcn iiljcrcijizuytiinnien;
dafi er es audi im vorJiegcjidcn Fall tal, wird fiurcli J'jutrop l)c-
statigt"), der die Abhaltunf̂  des Zcjisuw uniniltolliar vur dt'ii Aiis-
bruch deb Punischen Krieges setzt, alyo 489/90.

Daj3 die Abhaltuiig des Luytrniiis voji Livius scihst initer 490
erwahnt worden sei, hat audi Moinniscn nh Kiclu'r anjrtMioinnicn )̂.
Es ist hier also einc dein Exzerptor ziiziischrcibciKlc Verschiel)iuig
zu konstatieren: dieser hat die zwei Kriegsjaiiir 490 luid 49.1 zu-
sammengefaBt, den im Jahr 490 bogijinoiuk'n Kriĉ ^ jnit Hicrobis zu dessen Beeiidigung durch den KrinUMisschlnB im
veîgt, and dann erst die res doiiii aus deni dahr 490 iiachgchult')-

1) Mominseji, R. Staalsrcclit II'' 'db'6, 1,
('f'CCLXXVJl (die /ahJ ist vrnlrcl)!),

Tit ijr'f iionien esset, arniti Uuiiuii cxtry, Jlaliam iiinta immi fucian .U igitur cognôcerctur, quae copia. Romanoru.n .ssont, r.-nsus c.st Lahitus.
LT!:! Ilierauf folgt, n.nnitfHbnr: i;l contra

lustrum Vcrfugung gehabt l.atten, v,ird die Abhalt.nig
HceresTiaM e-Hiilftc des Jahres 490 zu setzon sein; die Abseiulung i

l I T' am Anfang, sondcrn erst i.i oinem spatercnmid de trl > nchtig ist <lic Lustralnotiz des Eutrcp
•Jer Iiviaii]\ voii M. Schcrmanii, Der crsto Pun. Kricg im Licli chv.amschen Tradition (Di,,. Tub. 1905) S. 23.

R. Staatsr. IP 353, 1.
(ieperd^ti Klio Boilieft 2. 1904. S. 71: Die ciutonio
lichen Schannl-if l^allcn, in dcnen Livins Ereignisse des nani-
^ullebo an v -"^alistischen Prin 7jp seiner GescJiichtschreibungJahren behandel/T̂ *̂ "̂ " ̂ tclleu dessclbeu Buchs unter den betrcffenclcii
sie den Stoff eino«j einc Verkurzung dadnrch crrcicht, dJi
auf die vpr<<f<KiJ.i nach sachlichen Gesichtspunkten olme Riicksichtfahre: J a/Ta Sruppiert hat. . . . Eu. Ver-
chronoloeisclir.T,"cj^" periociiae, die nach dor^ e i t e b e k a n u t l i c h a m w e u i g s t c u



Das Datum dcr orsten Silberpragung in Rom. 2 5

(laiiz alinlidi liegt die Sache in periocha XV. Audi der Krieg
f^a^gcii die Picenter orstrcckte sich iiber zwci Jahre^); er begaiin
485 und endete niit deni FriedonsschhiB 486. Es ist also nach Ana
logic von per. XVI sehr wohl deiikbar, daB Livius die erstc Silber-
l)ragung (\vie Plinius) unter 485 bericjitete, daB aber der Exzerptor
(sei es der Urhel)er der verlorenen Epitome oder erst der Verfasser
der perioehae) den von livius auf zwei Jahre 485, 486 verteilten
und (lurch andere Xotizen (res domi) untcrbrochenen Bcricht iiber
den Krieg niit den Picentern zu s a in ni e n h a u g e n d erledigte,
an den FriedcnsschluB im Jalir 486 noch die Koloniegriindungeu
kniipfte-> und dann erst, die von Livius luiter 485 gebrachte Notiz
axis der inneren Geschichte nachholte.

Ans deni dargelegten Sachverhalt erhellt, daB die Behauptung,
Livius habe die erste Denarpriigung in 486 gesetzt, auf sehr schwacheii
FiVBen steht. Kalurlicli laBt sich nicht direkl l)eweiscn, daB die
Notiz l)ci Livius unter deni Jahr 485 stand. Aber ich nieiiie, wenu
die Sac-he so liegt, daB wir einerseits bei Plinius eine genaue, auf
die Konsuln gesteUtc ]3atierung habcn, anderersoits in der periocha
eine nicht init Jaiiresangabe versehene Notiz, bei der in Anbctracht
des sonstigcn Verliiiltnisses dioser Exzerpte zuni Original die doppelte
Moglichkeit vorhanden ist, daB Livius sic unter deui Jahr 485 oder
(laB er sic unter dein Jahr 486 gebracht hat, so diirfte es den Gruiul-
satzen einer mcthodischen Quellenkritik niehr entsprcchen, wenn
man fiir Livius diejcnige von den zwei nach der periocha moglichen
Daticrungen voraussctzt, die mit der ganz bestininit lautenden
Angabc bei Plinius in Einklang steht, AVic man kein Bedenkcu
a u s g i 0 h i g s i n il , c i n c w e i t c r c A u s g e s t a 11 u ii g e r f a li r e n

1) Eiitrop II KJ: Q. Ogubiio C. Fabio Tictore consulibus (485 Varr.)
Piceiites belium commovcre et ab insequcntibus consulibus P. Sempronio
Ap. Ciaudio (48G Varr.) victi sunt et de liis triumpliatum est. conditae a
Komauis civitatos Ariminum in Gallia ct Benevcntum in Samnio.

2) DaB der Exzerptor sich die Koloniegrundungen als im Zusammcu-
liang mit dcr Befriedung dor Picenter stehend daclite, geht aus der geo-
craphisch unrichtigen Angabe Ariminum in Piceno horvor. Eutrop, der die
koloniegriinduiigen ebenfalls unmittelbar an den Picentcrkrieg auschlielit,
sagt richtig Ariminum in Gallia (s. vorige Anm.}.
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tragt, in periocha XVI eine Abweichung dos Kxznj'ptcn? ^•o^ der
Livianischen Reiheiifolge aiizuuehmen, ^Yic man sirli ni<ht sciiput,
die hier gebotenen Xotizcn nicht im AnscIiliiB an die vitiii Kxzorptor
beliebte Reilieiifolge, sondern mit Zuhilfeiiahino aiidoriT Quellpn
auf die Livianischen Jaliresberichtc zu vcrtciicii^j, so darf man,
meine ich, dieses Kecht auch fiir periocha XV in Anspnu'ii nehmeii
imd init Kneksioht auf die exakte Datierung bci Pliniiis oh liii' schr
wahrscheinlich erklaren, daB Livius die Silberpnigiuig uiiter 485
erwahnt̂ ), der Exzerptor aber ziinjichfit den zweijahrigoji Pieenter-
krieg 485, 486 zusammenfassend notierl und dann die Xotiz aus
485 nachgehoit hat.

2. Koch einfacher liegt die Sache bei Zonaras. Dieser erzahlt
\ III 7 ein Ereignis des Jahres 485 Varr., wobei die Koiisuln Q. Ogul-
nius Galhis und C. Fabiiis (dieselbeii, die Plinius in seiner Miinz-
notiz aiifuhrt) namhaft gemacht werden. In unmittell>arein An-
schlulS daran fahrt er fort: jio/.Xd Se /o?)/irt?ra rots rt) Tcbmi
iyivero^ (oave y,ai aQyvoaXq ̂ oay ĵxalg )ioi)oaod'ai. IMe nachste
von Zonaras aus Dio exzerpierte Notiz bezieht sich aufs Jahr 487;
sie wird eingefiihrt mit den Worten: slva e^g zi)v vvv aaXov-
fxivip* KaXa^Qia^> koxQavsvoav.

Nach der Stellung im Exzerpt des Zonaras konnte somit die
Kotiz liber die Silberpriigung in der ausfuhrlicheren Darstellung
des Cassius Dio beini Jahr 485 oder bei 486, allenfalls auch noch
bei 487 gestanden haben. Gesetzt den Fall, wir hatten nur Pliuius
mit seiner genauen Datierung und Zonaras mit der etwas unbe-
stimmten Zeitangabe, die einen Spieh-auin von 485—487 gewahrt,
so wiirde niemand auf den Gedanken komnien, bei dem Gewiihrs-
mann des Zonaras eine andere chronologische Ansetzung der Notiz
2u vermuten, aJs i)ei Piinius; man wiirde die mit znte an eine

T Schon von Froinslieim in seinon Supplcinoiita Liviaiia wiirtlcnme Notiz«ii ubcr das Lustrum und die Leichenspieic dem Livianischen Jahres-
cricht fiir 490 zugctcilt, ebeuso von Schcrmann in der S. 24,2 genannton

b c h n f t .

2) bo liat schon Frcinsheiin, gewili mit Reclit, die Muuznotiz deni
Livianischen Jahrcsboricht fur 485 zueeteilt. Ebeuso Fischer, Kom. Zeit-
tafeln (184G) S. 69.
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Erzahliiiig aus deni .lahr 485 aiigefiigte Xotiz iinbediiigt audi aufs
Jalir 4B5 ])pziphen. I\Ioiums(?ii kaiii zu seiner al)^Yeicllenden Be-
zielmng der Zoiuirasnotiz nur, weil or durch seine Aiiffassuiig der
Periocha-Xotiz voreingenonimen war. Seine Vermutung, Dio habe
die Kotiz nicht luiler 485, sondern unter 486 gegeben, beruht aiif
zwci Voraussotziingen, die heide iinsiclier sind; erstens glaiibtc
cr, Dio liabe don Livius ausgescbrieben, zweitcns glaubte cr aus
der Keihcnfolge in der Perioclia seldieBen zu diirfen, daB Livius
die Notiz nicht vor 486 gebraeht haben koniie. DaJ3 letzterer SchluB
nicht zwingend ist, haben ̂ vir soeben nachgewiesen; aber selbst
wemi Mommsen fiir Livius recht hatte, so be\Yiese das nichts fiir
Dio; denn die Annahine, da6 Dio in dieser Partie von Livius ab-
hangig sei, wird gegenwartig von den Forschern stark bezweifelt̂ ).
Auch in iinniittelbarer ?<ahe unserer !Notiz findet sich eine Dis-
krepanz, die gegen die Abliaiigigkeit des Dio von Livius spricht-).

AVenn wir uns nicht durch die periocha Livii beeinfhissen lassen,
sondern nur den Text des Zouaras ins Auge fasseu, so diirfen wir
ruhig sagen: es ist nicht der leiseste Grund vorhanden, daran zu
zweifeln, daB Dio, die Quelle des Zonaras, die erste Silberpragung
ins gleiche Jahr gesetzt hat wie Plinius, d. h. ins Jahr 485 Varn
= 269 V. Chr.

Man kann vielleicht sogar noch welter gelieii und. in der Er-
zahUing des Zonaras einen positiven Beweis dafur findon, da6 Dio
die Sache unter 485 berichtete. Zonaras spricht namlicli ini Vorher-
gehenden davon, daB die romischeu Konsuln (von 485) eine Stadt
belagerten und eroberten, in der samnitische Raubscharen ilu'e
Beute in Sicherheit gebraeht hatten. Wenn er nun schreibt.

1) Vgl. Kd. Schwartz in E. K. Ill S. UM: „Dio gibt fiir die ersten
b Jalirhuudert(̂  der Stadt eiiie Mischiing dcr Annalistik, die trotz aller Be-
riihruiigcn von Livins unabluiJigig ist; (ias ist das (lesamtresultat, das als
sicher bezeiclinct werden darf/ '

2) Unter 487 orziihlt Zonaras, dali cin Senator Q. Fabiiis den Apol-
loniaten ausgeliefcrt worden sei, wcil er Gosandte derselben uberniiitig be-
handelt hatte. Diese Notiz findet sich, auch in Einzelheiten abwcicliond
(quidam iuvcnes statt Q. Fabius senator), in der periocha XV zwisclicn dcr
Eroberung von Rhegium (484) uud dem Piceiitcrliricg (485/(i).
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. . , iiKQ(it})oav xov y^OQiov jio?J,d de vote tf/ 'Pcbfi}}
iyeveto, ojove zal doyvQaXq dQa/^(.ialq '/^Qi)oaoi}a(^ so î t kaiim
7>u bezweifeln, daB er boi tore iin die Erobcrung ji-tuM* Stafjt mtri
hei den JtoX/,d yorjftata an die dort prbeiitct(iii Schaizc (icnkt'j.
lliS schcint somit, daC Dio die Ausmiinzung von Siiber als durch
die bei jenem Feldzug geinachte Jicute vonuilafit bctraclitete"'^).
Damit ist nicht gesagt, daB ein solcher Zuisamnionhang in AVirklit'li-
keit existierte; es gehorte zu den Eigentiinilichkeiton Dios, praĵ -
matische Verkniipfungen herzustellen, audi wo cr sit' in seinen
Quellen nicht vorfand̂ ). Aber der Unistand, daB die pi'agniatisc'.lie
Verkniipfiing nocli in deni verkiirzten Auszng des Zonaras durcli-
scheint, ist fiir jnich ein Beweis, daB Dio die Silberpragung in deni-
selben Jahr berichtete wie den samnitiHchcn Keldziig, d. h. -im
Jahr 485 Van*. = 269 v. Chr.

3. An dritter Stelle fiihrt Moinnisen cine \Vci]jr«clKMnlic]i auf
Eusebius zuriickgehende jN'otiz iiber die erste Silbcipragimĵ  a",
die bei Hieronymus, im Chronikon Paschalo luul bei Syncclhis
crhalten ist. Boi diosen Cln'onographen, sagt MoninistMi, sen zwar
die Jahrziffer verschol)en, aber diescli)c Epoolie geineint (nanilit'li
die von ihm fiir Livius vernmtete: 486 Varr. = 268 v. Clir.). Letz-
teres schiieBt er aus dem Unistand, daB glcicli daranf die IJnter-
werfiuig Kalabrienss (487) folge. Allein erstens trifft tlies iiur fiir
Syncellus zu, nicht fiir die beiden andern^), z^tons ist es nicht

1) So faSte auch liockli (Mctrol. L^nt. 447) die Stellt; auF.
2) Nicht glucklicli polemisiert Mommsen (H. Munzwesen S, 301, 31)

gegeî diese Auffassuiig; „Vielfaltig hat man angeiioiniuen, clafi Zoiuiras <lieJMiUuhrung des Silbergeldes in ursacliliclien Ziisammenliang setze niit dem
vorhergchenden Feldzng gegen die siimnitischoii Insurgentcii; allein wedcr
deutet Zonaras cinen solclieii an [mir scheint dies nach dem obeJi Gesagtcii
dbch dcr Fall zu sein], nocli ist in Dionvs' Notiz {XX 9) iiber dieseibo Ex-
pec ition eine Spur davon zu findeii [der Zusammenliang mag erst von Dioonstruiert sein, s. oben], Ja, es ist dieser Zusammenhang sogar ausgeschlossen,
' ^ ^ offenbar alle aus einer Quelle scliopfend, die Silberpriiguiig
mitcr 4Bb [das ist eben nui Vermutung Mommsens, deren Aufechtbarkeit
wir 0 en arzu egen suchten], den Feldzug in Samnium unler 485 berichtetcn."
o. .ria 1 R- Chron. 286, 9. Ed. Schwartz, R. E. HI. 1688.2 4 . 1 6 8 9 , 1 . '

4) In den Handsclirifteu des Hieronymus steht vielmchr die Notiz
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erlaubt, aiis dcr unmittell)aren Aufeinanderfolge zweier Kotizen bei
Syncellus (dor soino a;rooa(57;i'-Xotizen ohiie Jahresziffern an-
einandorreilit) zii fol^eriK daB der Alitor die beideii Ereignisse in
zwei uniiiittolbar aufeiiianderfolgende Jahre gesetzt wissen wollte.
Ks nuiB iiiclit inir die dor fragliclion iXotiz folgeiide, soiiderii audi
die ibr vorhorftcliende in Betracbt gezogon werden; aiis diesen
l)(n{len zusanitiioii orst orgibt sidi der zeitliche Spieh-aiini fiir die
Ansetziing der mittUM'oii. Xun stelieii bei SyiicelUis p. 523 (Bonn.)
folgende drei Xotizen bintereinander: 'Pco/mrot Kqovov eXa^ov.
'Ev "Pioj-iij KQcbvQv i'AOTci) ^'o/ua/ta, lho,uaioi Ka~
Aafigiiiv t/.afiov y,al vTCbTci^av y,ai M£aatjvi]v. Die Einiiahnie
von Kroton lallt ins Jabr 477 Varr., die Unterwerfiuig Kalabriena
in 487/8 Varr., der AnscbluB von Messana ins Jahi' 490 Varr,
Fiir die in (Um* M'itl.e steluMido Notiz iiber die Sil])erpragiuig liaben
wir also (Mucn Spielrauni von 477—487 Varr. Zii welchein Jahi-
die Quelle des Syneellus die Silberpriigung setzte, ist somit nielit
zii erniitteln; a))er jedenfalls liiBt sich Syneellus nieht als Zeiige
fur die Annalinie verwerten, daB es auBer dein von Plinius gebotenen
Ansatz aiif 485 Van*, nocb einen anderen, auf 486 Varr. lantenden,
gogel)en babe.

In don Handsclirii'ton des Hieronynnis ist die Notiz: argentens
iiummus priniuiu in nrl)e figuratns, teils zu 01.127,1 (= 272/1
V. Chi\), tcilM 01.127,2 (= 271/0 v. Chr.), teils zu 01127,3
(= 270/260 V. dir.) geschrioben^). Bei der liier wie iiberall sonst
zutage tretendon Unzuverlassigkeit der Abselireiber, die sich bei
der Verbindiing dor lii.storisehen Notizen niit deni Zahlengeriist
der fila regnonnii groBe AVillknr erlaubten, kanii auf Griind der
Handsebrifteii alloin nielit init Sieherlieit gesagt werden, zu weleheni

iiber Kalabrion (Romani Calabviain Messanamque tenuerunt) vor dor
Miinziiotiz, niiinlicli in A bei 1741 Abr., in M unil 0 bei 1743 Abr., in B unci F boi
1744 Abr., in P und R boi 1745 Abr. Iin Chronikon Paschale steht die Notiz
ubcr Kalabrien gar nicht; die niichstfolgondc romischo Notiz steht erst bei
01. 138, 2; die der Miinznotiz znniichst vorangeliende ))ei 01. 114,1.

1) Zu 01. 127, 1 (1745 Abr.) in A und M, zu 01. ]27, 2 (1746 Abr.)
in O, 1^ und F, zu 01. 127, 3 (1747 Abr.) in B und R.
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Jahr Hieronynuis die Notiz gesetzt wissen wollte^). Jodonfalls
aber ist fiir Mommsens Ansicht, Hieronynuis gclip auf tMiie Quelle
zuriick, die die Silberpragiiiig in 486 Van-. = 208 v. Clir. gesetzt
liabe, aus dem Stand der Dberlieferung koin Argument zu ent-
nehnien. Benn der Spielraum, innerhalh (lessen die Ansetzungen
der Handschriften schwanken, geht, wenn man die Olympiaden-
jahre in vorchristliche Jahre umsotzt, von 272 bis 209, erstreckt
sich also nicht auf 268.

Jm Chronikon P asch al e (p. 327 Bonn.) stelit die Notiz
bei einem Jahr, das dreifach bestinimt ist, erstens als 13. Jahr dcs
Ptolemaeus Philadelphus, zweitens als drittes Jahr der J20. Olym-
piade, drittens als Jahr der romiscben Konsuln AiyAvlov y.ai
Kafi îov, Damitsind die Konsuln C. Fabiiis Lieinus und (\ Claudius
Canina IT (481 Varr.) genieint. Daraus darf man jedoeh uiclit
schlieBen, es sei in irgendeiner romisc.hen Quelle die
nnter diesem Konsulatsjahr vennerkt gewoson. i>io tabellarisdie
Nebeneinanderstellung der drei Listen (Regentenjahrc, Olympiatlt;"'
Konsulate) ist das eigeno Werk des Verfassers der Pasc-halohronik.
Eine exakte Synchronistik darf man i)ei ibni nicht suehen; iiidem
er eine dm-ch zahlreiebe Liicken nnd einzelne Interpolationen eut
stellte Konsulnliste zngruiule legte -) und von der spatereii
zuriU'-kzahlend jedes darin enthaltene Konsulat zu einem Olympiaden
jahr hinzuschrieb, ist ihm das erste Konsulat, Brutus niul Coiiatinus,
auf 01 85,1 stehen gekonimen, statt in die 07. oder 68. 0\ym-
piade-''). ̂ (4 historischen jXotizen, die er, nicht sehr zahlreieb)in seinei so liederlich zusanimengestoppelten synehi'onistischen Ta

liiSt sich (lies imvorliegenden Fall mit Ililfe ties Chronikonaschale und des Dionysius T«lm. feststellen (s. unlcn S. 32, 4): Hieronyinus
»;at die Notiz zu 1745 Abr. = ol. 127,1 = 13 Ptol. gesetzt; also haben (He

^ ' i c l i t i g e b p w a h r t .
ii'Af fl verdorbtpn Znstaiul dipser Liste vgl. Mominsen, R- Chrou.thron. inin. I. 203 ff,

f'K̂ ^ ̂ iifiillig ist, da zwisclien 01. 126 und 01. 202 in der Konsulnbsteronj on Paschale die Auslassungeu und die Einschiibe sich gegonseitig
mpensieren, in der obengenannton Gleichung der Synchronismus zwischen
> îpiac enjalir. und Konsulatsjalir ziemlich in Ordnnng. Denn 481 \ari.

.n 01, 120, 3 und endete in 01. 126, 4.
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belle cinstiTiit, ist (loshalb stots zu fragen, ob er sie aus einer nach
Rogontenjahreii odcr iiach Olynipiaden datierciuleii Tabelle oder
aus dcr voii iiini honutzten Konsulnliste hcriibergenommen hat̂ ).
Fiir die iibtM* dio Silborpragiiiig ist das letztore nicht wahr-
Rclieiiilicli, (Muinal wcil koine bokannte Quelle die Silberpragung in
das Koiisulat. des I'abius uiul Claudius (481 Varr.) setzt, sodanu
weil die KdiisuUisto des Hydatius, mit der die vom Pasphalisten
])ejiutzte solir nalie verwandt ist, die l)esa t̂e A^otiz gar nicht bietet.
Ebenso ist keino Quelle bekaiint, in der die Silberpragung in 01.126,3
gesetzt ware. Dagegen findet sich die Ankniipfung der Notiz an das
13. Jahr des Ptoleinaeiis aueli in zwei Handscliriften (A nnd M) des
Hieronynuis-); denn das 13. Jahr des Ptolemaus ist bei Hiero-
nymiis mit 1745 Abr. uiul 01. 127,1 gleichgesetzt. Offenbar hat
also der Paselialist die Notiz nicht in seiner Konsulutabelie gefunden,
sondern aus der Quelle geschiipft, aus der er die Kegentenreilien
entnoinnuMi hat^); und die Verbindung mit deni Konsuiatsjahr
481 Varr. ist nur eine zufiillige, dureb die iliin eigentiiuiliehe Syn-
ebronistik berboigefiibrte Verkniipfung.

Xicbt von Moninisen erwaliiit wird eine weitere zu dieser Gruppe
gehfirige Quelle, die syriscb geschriebene Chronik des Dionysius
voii 'iellnialire (818—845 Pjitriareh von Antioehia). Diese ist,
wie der \ erfassei- s(4bst angibt, zuni grofien 'Peil aus der Chronik de.s
Eusebios geschoi)ft. Diouysios bat die von ihm exzerpierten Xo-
tizen nur nacb Ai)rabaiiisjahren (nieht nacli Olynipiaden) daliert'').
Die fraglicbe Xotiz lautet, in Siegfrieds und Gelzers Jateiniseher

1) dipsor vprschiedonpn Mogliclikeiten ist es einscitig und
irrefiihnMid, wcnn l)ei Hner Xotiz aus dor Pasclialchronik mir eine der drei
Zpitbestimmungen zitiort wird, x. B. im voriiegenden Fall nur das Konsulat
481 Varr., wie dies boi Moinmspii in der ohen S. 21 zitierten Rtelle gpschieht.

2) Indirekt aucl\ I)ei Dion3'sius Telmah., s. unten Anm. 4.
3) ie sclion Scaligor vermutete, staninit die Notiz hochst walir-

scheinlitjli aus Eusebius, aus deni der Pasclialist audi sonst manche Bemer-
kungen ubernommen hat (Oelzer, AJ'rikanus H, 153. Mommsen, Cliron. min. T.
1892. S. 204).

4) Nur indirekt audi nacli Regentenjahren;. indom er imnier das
letzte Jabr pines Konigs nacb Abrahamsjalireu datiert. Z. B. gibt er 1732 Abr.
als k'tztes .lalir des Ptolemaeus I an; folglicb ist 1733 Abi. das erste und 1745
Abr, das 13. .Iiibr des Ptoleinaeus PJiiladelphus.
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Obersetzung^): Anno 1745 mimmi argontei Komao cnsi sunt
(woran der Patriarch dann eine erl)auliche Botrachtung uber die
Geldgier als Quelle der moralischen Vprs(̂ hlochtenintc dei* Mensch-
heit kniipft).

Diirch Vergleielning von Hioronynins, Chrnniknn Paschale und
Dionysiiis ergibt sicli nun mit ziemlidher Sicborlieil, wclcbeni Jabr
im Kanon des Kusel)ius dio Notiz beiges(dirie))('n war. t̂ it' staiul
dort ohne Zweifel bei dem Jahr, das als 1.745 Abr. und l.'i.
Ptolemaeus Philadelplius bezeichnet ist. Denn daR (Ho in der Kuso-
bius-Epitoine des Bionysius gebotene /ahl 1745 Abr. riebtig nber-
liefert isf̂ ), wird einerseits dadurob besliitigt, daK das Cbronikou
Paschale die Koti/, beim 18. Jahr des Pt(»leiuaeus bringl. auderer-
seits dadiirch, daB aueb eiiiige Tlandsehriften des HifM-onynuis
(A und M), niul zwav sole,he, die zii (b-ii ziiverliissigeren gereebnet
werden diirfen-'), die Henu^rkung m 1745 Abr. = 1-^
schrieben haben«

Barf es soniit als Richer betrac.htet werden, dati der Ĵ useliisfhe
Kanon die Notiz iiber die Silberprilgung beini Jabr 1/45 Abi.
13 Ptol, gebracht hat, so ist weiter zu I'ragen, welches
jahr Eusebius mit 1745 Abr. gegliehen hat. Kekanntlieb gt'hen m
diesem Punkt die armenisohe und die lateinische t'hersetzung aus
einander. Beim Armenier ist 1745 Abr. mit Oh 127, 2, dagegni
bei Hieronymus Ttiit 01. 127,1 geglichen'). jran neif̂ t gegenwartig

1) Kust'l)ii caiioniim epitome ex Dionysii Telmaliaronsis (.liioi'J
petita, sociata opera verteruiit iiotisqiie illiistravornnt C. et IK
1884. S. 34. Vgl. auch A. von nutschmicl, Pber die syr. Epitomo dor Ĵ ûser.
Kanones, in Tiib. Dokt.-Verz, 1886 = Kl. Schr, I, 483ff. ^ _

2) Dies ist nicht bei alien Jahreszahlen des Dionvsius der s.
schmid a, a, 0. S. 11,

3) In der Annahme, daC A und M zu den zuverlassigoren Abscliriften
gehiiren, stimmen die in Einzelheiten auseinandcrgehenden Beuiteilungei
yon Gutschmid (a. a. 0. S. 30), A. Scbone (Die Weltchronik desm ihrer Bearbeitimg durch Hieronymus. 1900. S. 122. 143. 148) und hd.
.Schwartz (Berl. Phil. Woch. 1906. S. 750) iiberein. . ,

4) Durch den Vergleich mit Dionysius und Clironikon Paschale \vir<somit auch die ol)en (S. 30) noch unerledigt gelassene Frage entschieden,
zu welchem Olympiadenjahr Hieronymus die Notiz gesclirieljen hatte. -<3
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der Ansicht zu. daB in der Gleichung zwischen Abrahams- und
Olynipiadojijahroii Hieronyimis den Eusebius geiiauer wieder-
gegebcn hat').

Noch sclnvieriger, ja iin Grinide gar nicht zu eiitscheiden ist
die Frage, wclches roniisclic Koiisulatsjalir Eusebius luit 1745 Abr.
= 13 Ptol (= 01. 127,1 nach Hieronymus) gegliclien hat. Benn
eine Konsulnlisto hat Eusebius zwar versprochen (I 293 Schone),
aber iin ersten Tell niclit gegebeii, auch ini Kanou bei den eiu-
zelncn Jaliren die romischeu Magistrate nicht beigesetzt. Wir wissen
d e s h a l b n i c h t , w i e d i e v o n E u s e b i u s b e u i i t z t e K o n s u l n l i s t e
aussah, wieviei Stellen sie ziihlte, wie sie mit der Olympiaden-
rechniuig ausgeglichen ^Yar-). Nach richtiger Synchronistik wiire
das Jalir 0). 127,1, innerlialb dessen das Konsulatsjahr 482 Varr.
endete und 483 Varr. bcgann, cjitweder mit 482 oder mit 483 Varr.
zu gleichcn. DaB nun Eusebius die Silberpragung in irgendeiner
Quelle beiui Jalir 482 oder bei 483 Varr. verzeichnet gofunden hatte,
ist nicht anzunohinen. Viol \Yahrscheinlicher ist, dafi Eusebius
nicht die richtige Synchronistik zwischen Ivonsuljahren und Olyni-
piadenjahrcn gctroffen hat, wie dies bei den spiiteren Chronographeii
infolge fehlerhal'ter Grundgleicluingen, verderbter Konsulnverzeich-
nisse oder sonstigor Versehen haufig der Fall war (vgl. das Chro-
nikon Paschale). Eine vorkehrte Grundgleiohung liegt auch bei
Eusebius vor wenn er ini Kanou die roniische Konigszeit mit
1504 Abr. = 01. G6, 4 scldieBt und 1505 Abr. = 01. 67,1 [512/11
V. Chr.) als erstes Jahr dor Konsuln bezeichnet. Nehmen wir eiiimal
an, dem Eusebius hiitte diese Grundgleichung: 1505 Abr. = Bruto

zeigt sich, dali ilommsen mit Uiirecht, Sclione folgeiicl, 01. 127, 3 aiige-
gebcii, d. h. die Handsclirift B bevorzugt hat.

1) Ed. Schwartz in R. E. VI. 1379 ff.
2) Zwar fiiulet sicli in dci- Arnionischen Version (nicht bei Hierony

mus) am linkon Rand eine, allerdings niclit bis zuni SchluB fortgcfiihrte,
Jahrziihlung ab Urbe condita, die mit 1206 Abr. = 1 Urbis beginnt, nacli
der also 1745 Abr. = 481 Urbis ist; dieso Zahlung ist aber nicht die Var-
ronische, da sic niclit mit 01. 6,3 beginnt; und welche Konsuln nach Eu
sebius' Absicht mit der Jalirziffer 481 verknupft waren, ist aus den oben
angegebenen Griinden nicht zu wissen.

Z e i t s c h r l f t f U r N n m i a i n a t i k . X S X I I . 3
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et CoUatino consuUbus = 245 Varr. vorgeschwcbt. als er die in
irgendeiner Quelle unter deni Konsulatsjahr 485 Varr. vorgefiuulcne
Notiz in seinen Kanon lierubeniehnic]i wollte, so iiiufitc cr dio Notiz
zu 1505 + (485 — 245), demnach zu 1745 Abr. schreibeii. Mit
andern Worten: Das Jahr 485 Urbis ist nach Varro = 24] Kei-
publicae; wenn nun 1 Consulum bel Euscbius = 1505 Abr. ist, so
ist 241 Consulum = 1745 Abr. Es soil daniit nicht gcsagt sein,
daC Eusebius wirklich so gerechnet hat̂ ), aber es ist docli eine
Moglichkeit angedeutet, wie eine Notiz, die in den romisclien
Quellen bei 485 Varr. stand, im Eusebisclien Kanon an das
Jahr 1745 Abr. = 13 Ptol. geraten konnte.
^ Vergleiclien wir die urspriingliche Datierung der Sill)crpragungaufs Jahr 485 Varr. mit der im Chronikon Paschalc crscheinendcn,

so haben wir ein interessantes Beispiel dafilr, wie eine zu einem
bestimmten Konsiilatsjahr gehorige Kotiz infolge jnchrfachcr iJni-
schaltungen aus einein synchronistischen System ins andere schlieB-lich bei einem ganz falschen Konsulatsjahr wieder zuni Vorschein
kommt. Das Jahr 485 Varr. wurde offenbar von Eusebius — mochte
er nun auf dem oben angodeutcten oder auf einem andern Wege
dazu gekommen sein — mit 1745 Abr. = 13 Ptol. = 01. 127,1 ge-
gUchen. Der Paschalist aber glich 13 Ptol. mit 01. 12G, 3, und zu
diesem Olympiadenjahr kam ihm das Konsnlat des Fabius und
Ciaudms (481 Varr.) zu stehen. "Weil er mm aus Eusebius die bei
13 Ptol. stehende Notiz Iieriibernahm und ebenfalls zu 13 Ptol.
setzte, wurde sie bei ihm mit dem Konsulatsjahr 481 Varr. ver-
knUpft.

1) Es stimmenallardings noch manche andere Ansetzungen zu derGrund-
gleichung 1505 Abr. = 1 Consulum-245 Varr.; z.B, der 513/4 Varr. abgehaltene

1̂ 73/4 Abr. gesetzt. Aber keineswegs lassen sicli alle Ansatze
im̂  aus dicser Grundgleichung erkljiren. Eusebius wird audi nicht

Vf datierende Quellen vor sich gehabt haben.. Es st-i noch
zu 1 1 Gleichung 1605 Abr. = 245 Varr. fur das Jahr 1973 Abr.,Casars setzt, auf das Konsulatsjahr

Pietate P. Servilio Isaurico 11 fiiluen wurde; es istmer *\\ iirdig, daC in den Fasten des Ilydatius tatsachlich dio Ermordung
V Antonino Pietate et Isaurico gesetzt wird (wiihrendn Wirkhchkeit drei Jahre fruher Caesare Vet Antonio = 710 Varr. stattfand).
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Von clem was Mominsen iiber die Notiz bci den Clironographen
gesagt hat (s. oben S. 21), ist demnacli der erste Satz („die Jahr-
ziffer ist liicr verschoben") insofcrn richtig, als die Notiz infolge
unriciitiger Synclironistik im Kanon des Eusebius bei oinem falschcn
Olympiadenjalir, im Chronikon Pasclia]c nicht nur bei einem
falschen Oljnnpiadenjahr, sondcrn ancli bei einem falschen Konsulat
orsclieint. Dagegen der zweite Satz, ,,gemeint" sei liier die Epoclie
486 Varr. (nicht 485), ist entschieden falsch. Auf 486 Varr. fiihrt
keine einzige Spur; vielmehr lassen sich die Verschiebungen ganz
"wohl erklaren, wenn man als Grundlage den Plinianischen Ansatz
485 Varr. voraussetzt.

Damit haben wir samtliche Quellenbelege, die von Monimsen
fur seine Behaupt^ung von dem Vorhandensein einer von Plinius
abweichenden annalistisclien Datierung angefuhrt worden suid,
einer Prilfung unterzogen. Diese dtirfte gezeigt haben, wie wenig
berechtigt es ist, wenn z. B. Hultsch, auf Monimsen verweisend,
sagt^): .jtJber den Zeitpunkt dieser wichtigen Neuerung haben
wir z w e i b e s t i m m t e A n g a b e n: Plinius versetzt sie in das
Jahr 485 der Stadt (= 269 v. Chr.), die annalistische tlberlieferung
bei Livius und anderen in das folgende Jahr", oder E. Babelon^):
,,Pline place la premiere 6mission des deniers d'argent a Kome, en
]'an 485. Tite-Live et d'autres auteurs descendent cette date d'une
ann6e." Gegen Hidtsch ist zu erinnern, daB wir nur eine einzige
bestimmte Angabe haben, die des Plinius. Das Jahr 486 ist
nirgends genannt. Es ist sehr unvorsichtig, zu sagen, Livius und
andere Schriftsteller geben das Jahr 486 an. Denn Livius selbst
ist gar nicht erhalten; aus der Periocha aber kann auf die cliro-
nologische Anordnung der Ereignisse bei Livius nicht niit Sicher-
heit geschlossen werden. Dio sodann hat, wie aus dem Exzerpt
des Zonaras hervorgeht, ganz ohne Zweifel die Kotiz nicht bei
486, sondern bei 485 gebracht. Bci Eusebius endlich und den
aus ihm schopfenden Chronograplien ist die Notiz in cin falschos

1) Griech. u. riim. Metrologio. 1882. S. 267,
2) Monnaies de la r6p, rom. I. 1886. S. XVIH.

3 *
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Olympiadenjahr geraten; aber die l i iBt sich vom
Jahr485 aus als Folge falschcr Synchronistik crkliiri'ii: unci jeden-
falls steht die der Notiz diirch die Vorschiebunjr /uteil f^ewordcne
Stelle dem Jahr 485 nahor als deni Jalii' 4S6.

Die voii Momnisen aufgohraclito Uiitcrschoidunf]: zwt'ier t'ber-
liefeningen, die Annahme einer von dor l̂ linianisdien a!)\vt'ichenden
sog. annalistischen Datierunĝ ) liat oiner genatuTcn Priifnng niclit
standgehalten. JCichts hindert, zu der Ansicht Ĵ oekhs zuiiick
zukehren und anzunehmen, daC es bci Annalisten inid Antiqnaicn
nur einc emzige Datierung der ersten Sill)erpntf̂ nnj? in Koni ge
geben hat, namlich die von Plinins niitgeteilte: Q. Ognlnio C. Fabio
coiisulibus = 485 Varr. = 269 v. Clir.

1) DaB Hit dicse Annahme Jtoinmseiis aulier dor
Stiitze, (lie sie in der periocha fand, vcrmutlich noch f-ndore
ausgesproclieiie — Erwiigung mitbestimmond war, nUmlich die Rue vSauf die Datierung der ersten Goldpragung, wird in dem folgenden An
zur Spraclie kommen (vgl. besonders S. 42, i) und daselbst gczeigt '
daB auch die hier in Betracht kommende Stelle (Plin. XXXIU 40 J
Annalime keinc bessere Stutze bietet.

Halle a, d. Saale. Oscar L e u z


