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Die plmianisolie Datierung der erstea Goldpragung in Eom.

tibcr die Zeit der ersten Goldpragung in Koiii sagt Plinius
N. H. XXXIII 47: Aureus nunimus post annos LI percussus est
quam argenteus, ita ut scrupuluni valeret sestertiis vicenis. Es
ist zu bedauern, daB Plinius hior niclit wie bci der ersten Silber-
pragung das Jahr durch Angabc der Konsuln, sondern nur durch
eine Abstandsangabe bestininit hat. Sclbstverstandlich lag ihm
in seiner Quelle audi fi'ir die crste Goldpragung eine Angabe nach
Konsuln vor; er glaubte al)er, seinen Lesern cinen Gefallen zu tun
und ihnen das Zeitverhaltnis zwischen erstor Silber- und crster
Goldpragung anschauliolxer vor Augen zu t'iihrcn, wenn er die aus-
gercchnete Zeitdifferenz vorlege. Diese Kiicksicht auf die Bequem-
llchkeit der Lcser, denen er das Nachschlagen in einer Konsulntabelle
ersparcn wollte, ist gewiR lol^onswert; abor vorsichtiger hatto er ge-
handelt, wenn er neben der Abstandsangabe noch das Konsulat
hinzugefugt liiitte. Er hatte damit nichts Dberfliissiges getan.
Denn einmal sind Abstandsberechnungen in der Kegel mehrdeutig,
und sodann sind bloGe Zahlangaben am leichtesten der Verderbnis
ausgesetzt. So ist es auch mit der vorliegenden Stelle gegangen.
Nur eine einzige Handschrift, allerdings die beste, der Bambergensis,
iiberliefert LI, die samtlichen anderen Handschriften geben LXIl.

Durch diese zwiespaltige Textiiberlieferung wird die Frage er-
schwert, welches Konsulatsjahr Plinius bei seiner Angabc im Auge
hatte. Leider bietet zur Entschcidung derselben die sonstige t)ber-
lieferung keinen Anhaltspunkt; denn wahrend die erste Silber-
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pragung aiich von andcren Ilistorikcrii erwiilint \vurfl(\ ist fiir die
crstc Goldpragung bci kcincin crhalteiUMi Scliriftstcllcr auOer Plinius
eine Zeitbcstimmung gcgel)en.

Da der Bambergcnsis erst ini Jahr 1.83J von Jcin ontdcckt und
1835 zum erstcnnial publiziort wurde, so lag dt-n iiltortMi Xuniis-
matikern im Pliniustext nur dip oinzigo I.csart LXH vor. Indcm
sic 62 Jahre zu 485 Van\ addicrton. nabnicn sic an. Plinius luibc
bei seiner Angabe das Jalir 547 Varr. = 207 v. Ciir. j^enieint')-

Mommsen hat zuerst die Lesart des J:Jainborgensis licrangc-
zogen-), die auf .ein frillieres Datum fiilirt. Er liat daranf hinge-
wiesen, daB im Jahr 217 v. Chr. nach den nngliickliclien Schlachten
gegen Hannibal die Homer in grof3er t'inanzieller Ĵ edriingnis waren.
In den annalistisehen Berichten hat sich die Kundc von xwei ver-
schiedenen finanzpolitischen MaRregeln erhalten, die in diesem
Jahr getroffen wurden. Die eine l)ezielit sicli auf (lie Kupfcrpragung,
die andere auf die Silberpriigung. ]>]inius XXXliX erwiihnt,
(laB im Jahr 217 wahrend der Diktatur des Pa))ius :\Uixinuis
nibale urgente'̂  die Asse auf oine Unze herabgesotzt wurden und
man beschlossen hal)e, daR auf den Denar 16 Asse goiien sollten.
Zonulas VTII 26, 14 berichtot, daR die Homer naeh der Sdilacht am
Trasimenus dxQt){xavl(̂ i oWeg" sogar din Silherniiinze, dio l>is
dahin unvennischt und rein gcwesen war, mit Kupfer vermisoliten.
Zu dieser finanziellen Situation wiirde es sehr gut passen, wenn die
Homer noch zu dem weiteren Aushilfsmittel gegriffen hiitten, das
bisher ungemtinzt im Ararium als Heserve fiir besondere Xotfiillê )
aufgespeicherte Barrengold teihveise auszumiinzen. Jlommsen be-
zieht dcshalb die Plinianische Notiz auf das Jahr 217 und betrachtet
Rie sou-ie die beiden eben angefuhrten Notizen als die versprengten

emer reicheren annalistisehen tberlieferung, die aus dem- ot]ahr 217 von drei finanzpolitischen MaBregeln zu berichten
''''' t̂ - die sich auf Kupfer-, Silber- und Goldpragung bczogen.

1) Eckhel V (1795). S. 29. Bockh, Metrolog. Untersuchungcn (1838).
S . 4 5 9 .

2) Romisches iliinzwescn (1860) S 404
3) Vgl. Livius XXVII 10, 11: aurum . , „„od in sanctioro aerario

au uJtjmos casus servabatur.
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Dicse Koinbiiiation hat allgoineinen Bcifall gefunden und gait
laiige Zeit als go^jichertc ]£rrungenschaft der Forschuiig^). Neuer-
dings liabeii jedoch E. Pais und H. AVillers die Behauptung vertrcteii,
die Plinianische Xotiz konne nicht aiif das Jahr 537 Varr. = 217
V. Chr. iK'zogcn wordon. Sic bcrufcn sich auf die Arithmetik: 485+51
sei 536, niclit 537. rbcreinstininiend fiihren beide Gelehrte aus-):
AVenn man niit der Bamberger Handschrift die Zahl 51 annimmt,
so fiilirt dieser Ansatz ant' 536 ^'arr. = 218 v. dir.; wenn man
mit den anderen Handschriften die Zahl 62 annimmt, so fiihrt die
]^erechnung anf 547 Varr. = 207 v. Chr, Dann aber trennen sich
ihrc "Wcge; Pais sagt: beide Jahre (218 und 207) passen, d. h.
beide Jahre Jcoiinen moglicherweise fiir die erste Goldpragung in
Bom in l^etracht komnien^); fiir wahrscheinlicher erkliirt er aber
das Datum 207 )̂, Willers dagegen sagt: beide Jahre passen nicht,
weil weder 218 noch 207 einc bcsondere Notlage und soniit cine
Veranlassinig vorlag, zur Ausmiinzung von Gold zu schreiten. Er
argumentiert dann weiter: weil weder 51 noch 62 auf ein passcndes
Jahr fiihre, so i)leibc nichts iibrig als beide Zahlen fiir verdcrbt zu
halten. Iiulem er mm auf Grund von Livius XXVIl 10 fiir das
JaJir 545 Varr. = 209 vor Chr. einc Goldpragung vermutet, stellt
er die Hypotheso auf, daJil Plinius nicht LI oder LXIJ, sondern
die Zahl LX geschrieben hal)e.

Man wird Willers zugeben diirfen, da(3 der Gedauke, einon
Teil des als Eeserve aufgespeicherten Goldschatzes auszunii'inzen,

1) Vgl. z. B. Hultsch, Kotrologic (1882). S. 302. F. Lenormant, La
monnaic dans I'antiquite I. 1878. S. 165. 183. E. Babelon, Monnaies de la
rep. rom. I. 1886. S. XXVII. Halke, Handworterbuch der Miinzkimde. 1909.
S. 29. Daiinenbergs Grundzuge der JIunzkunde. 3. Aufl. 1912. S. 142.

2) E. Pais, Storia di Roma I 2 (1899). S. 235, 1. H. Willers in Corolla
num. fur Head (1906). S. 312. 314.

3) Fiir 218 macht Pais geltend, daB die Romer kurz vorher die Gold-
minen von Victumulae bei Vercellae in ihre Hand bekommen hatten, was den
Beginn der Goldpragung zur Folge geliabt haben konnte. (Ebenso Nissen,
Ital. Landeskunde II. 1902. S. 174.) Fiir 207 fuhrt er den Aufschwung
der Ronicr nach der Schlacht am Metaurus an.

4) Weil sich bci diesem Datum die sog. Scliwurszonc auf den Gold-
munzen leichter erklilren lasse (es ist aber sehr fraglich, ob die Jliinzen mit
Schwurszenc aus dor Zoit des Hannibalisclicn Kricgcs. stammen, s. S. 46, 2).
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ciner Notlage cntsprungen ist^), wio dios ja audi beroit? Moninisen
angenommen hat^). Aber ich bexweiflo. ob man voii iinsorcr doch
immerhin mangelhaftcn Konntnis dor Vcrliiillnisse iius so katego-
risch erklaren kann: in dioscm mid jenciii Jalir bt'slajul cine solche
Notlage nicht, konnten die Ronior also niciit aiiT di'ii Gedanken
einer Goldpriigung koninicn. Man wird wolil saĵ cn diu'lVii; an und
fiir sich konntc man in Koni cbonsof̂ iit iin Jaiir 21*^
im Jahr 217 oder 209 odor 207 ziini orshMinuil aiil" do" Oodankeii
kommen, zu dcm Ausliiltsniittd cinor Kiiiission v<tn Goldmiinzen
zu greifen. Aber am bcstechciidston bloibt doch intiner die Ver-
mutung Mommsens, daB dies im Jahr 217 ̂ escbolion sci, cinmalv̂eil in diesem Jahr die Bedriingnis dor Komor l)csonders stark wai
und fiir das nachste Jahr aiifierordcntlich groBo militarischc An-
strengungen gcmacht wnrdeii, sodann weil gorado aiis diesem Jahrz\̂ ei anderc aiif die Miinzpragung beziigliclie finanzpolitischc jMal3-
regeln herichtet werdcn. AVillers sclber sagt: „Ks ist Mommsen
durchans zuzugeben, daB diese Mafiregcln diirch die Ausgabe einer
Goldmunze iioch wirksamcr gomacht werden Iconnten und daB tat-
sachlich die Verhaltnisse dazii drangten." Und or nimmt in dor
Tat selher cine Goldpragung im Jahr 23 7 an̂ ); nur bestrcitet er,
daB die Plinianischc Notiz sich anf diese Pragung ])ezichen konne,
^̂ eil die Abstandsangabe nicht anf 217 tuhrê ).

. . G. F. Hil], Historical Roman coins. 1909, S. 39: ,,It ispr nciple welUknown to numismatists, and evidently familiar also to ancien
moZT\ T were usually initiated in times ofmonetary distress".2) Wahcend Pais umgekehrt an gunstige Situationen denkt, s. S. 39, 8.

) iNach den Niederlagen am Ticinus und an der Trebia.
4) A. a. 0. S. 313. 318 f.- y < L . u . o . b i b . y i 8 f .

Die gibt Willers (S. 313) noch folgenclen Grund an:
mit seine ^ Goldp'agung zeigt keinerlei Zusammenliang
Sorten fvon <•"' wiiiirend dcs Fabius' Dilttatiir aiisgogebonen
Jahr" n i „ , s ic l i d i i ium offenbar auf o in anderes
Notiz iibor Hie ° '■"Ka"E'g; deim Pliniiis liat audi bei derzouLe. R.l IV" oinen Zusammenbang mit der gloich-Tbe L r , ..icht angedeutet. And. ist die Notiz
e i n e r e i n g e r e i h t , s o n d e r n i n B e f o l g u n geiner sachlichen Gruppierung an den SchluU gesteiit
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"Wenii soiilit die meisten "^^ahrschcinlichkeitsgriinde fiir einc
Goldpragiiiig im Jahr 217 spi'cchen, so darf man ^yolll die Frage
aiihverfcn: ist die Behaiiptiing von Pais iind Willers imanfechtbar,
daB die Plinianische Alistandsangal)e niclit aiif das Jahr 537. Varr.
= 217 V. Clir. gedcutet werden konne? Hier ist nun zunachst iin-
lun^YlUlden znziigeben, daB die Art, wie Mommsen die Abstands-
angabe interpretiert hat, auf Iceiiicn Fall angiingig ist. Mommsen
sagt, nachdem er die Plinianische Ste.lle zitiert hat^): ,,R,Pchnet
man von 486 Van\ = 268 aus, wie man dari', so ftihrt dies eben auf
537 Varr. = 217." Hier])ei liegt die Voraussetzung zugrunde, daB
Livius die erste Silberpragung in 486 Varr. gesetzt habe. Diese
Annahme glaube ich als unberechtigt erwiesen zu haben-). Aber
selbst \Yenn Livius das Datum 486 Varr. geboten hatte, diirfte
man dcch, wie Willers mit Recht betont, bei Plinius nicht voraus-
setzen, daC er bei seiner Abstandsberechnung das Jahr 486 zugrunde
gelegt hatte; denn Plinius selber hat ja Avenigc Satze vorher das
Jahr 485 angegeben.

Man hat mm gesagt, wenn man 485 Varr, als Ausgangspuiikt
der Plinianischen Rechnung zu betrachten ha])e, so bleibe, vrenn
man die Beziehung der Notiz auf 537 Varr. festhalten wolle, nichts
anderes iibrig als die Zahl LI in LII zu korrigieren^). GowiB ist
die Moglichkeit einer Verderbnis auch im Bambergensis nicht aus-
geschlossen. Ei'wiigt man, daB in § 44 die Zahl 486 im Bamber
gensis zu CCCCLXXXXVjin alien anderuHandschriften zu DLXXXV
entstellt ist, wobei dort die Zehner, hier die Hunderter gelitten
haben*), so kann man es nicht als ausgeschlossen betrachten, daB
an unserer Stelle Plinius LII schrieb, und daB der Bambergensis
die Zehner, die anderen Handschriften die Einer richtiger bewahrt
h a b e n .

1) Rom. ilunzwesen. S. 404, 122.
2) S. oben S. 21 ff.
8) I laeberl in in Z. f . Num. 2G. 1908. S. 268. Auch Wil lers hatte

sich iihnlicli gpaulieit (S. 312); ,,Wenn ilomnison ntin einnial nicht von deni
Notstandsjalir 217 lassen woUto, so liattc er licbor die Zalil LI in LII um-
i v n d e r n s o l l e n . ' " ;

4) S. obon S, 15, J.
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Aber ich friaiibc, dat^ die ISczlî hun^ dor PliiiiiiniRchcn Abstands-
zahl auf das Jahr 537 audi o li n c K o r r o k 1 ii i" I'estgchfdten
werden kann. Es gibt dat'iir zwci Mogliciikoif imi.

1. ,,Die Angabc post aiinos 51 fi'ihrt voni Julir 4^0 Varr. nur
aufs Jahr 53G Varr." Diescr Satz liogl; als Voraiissotziing; alien
bisherigen Behandlungen dcr Stcllo zugruiulc').
richtig? Ks ist dabei ein Gcsiditspunkt auf.icr aclit <<('lasst'n, den
ich schou cingangs kurz bcriilirt habe: die iMolirdeiiliĵ koit antilvcr
Abstaiidsaiigaben. Die alten Schriftslellpr liabeii bci Abstands-
berechnungeii nicht immcr das uns gclaiifigc Subtraktiunsvcrrabren
angewandt, wobei die Differenz dcr bcidcn Jahreszabk'n angt'gcbcii
wird; vielmchr haben sie bald beide termini (a. quo unci lul quern)
mitgezahlt, bald nur eineii, bald beide ausgescJiloRsen. DeiiigeinaB
kann die Angabe post annos 51 von 485 Varr, aus sowohl auf o35
Varr. (EinschluB beider termini), wic auf 536 Van'. (jMiistddub eines
Terming, AusschluB des andern), wic aui' 537 Varr. (Ausschlufi
beider Termine) fiihren. Im letzten Eall bcdeutct 51 das zwischen
beiden Epochenjahren (485 und537) in dcrMitto liogende Tntcrvall.
DaU diese Rechnungsweise, die audi bei andcron ScJiriftstellern
vorkommt̂ ), dem Plinius nidit fremd war, zeigt cine nidit wcit

1) Auch bei Jlommsen; sonst wiire cr nicht iiuf (l«n Ausweg vcr-lallen, an Stclle des Plinianischen Ausgangspunkts 485 das aiigcblidi Livianische
Datum 486 einzusetzen. Ja, ich bin uborzeugt, daB das eigentliche Motiv
<jafur, daB Mommsen die Notizenfoige der Perioclia so stark urgicrtc undtlaraus eine von Plinius abweichende Datiening der Silberpragung herzu-
eit̂ en suchte, in folgondem Gedankengang liegt: Mommsen hatte aus sach-ichen Grunden 537 Varr. als geeignetstes Jahr'fur die Goldpragung erkannt;
"gaubte nun, daB die Abstandszahl 51 von 537 aus nur auf 486 fuhren
Konne, und deshalb war er so sehr geneigt, die. Anordnung der Perlocha,

auf 486 zu fuhren sehien, als fur Livius beweisend zu betrachten uud
arm die Spur einer von Plinius abweichenden Datierung zu sehen.

n Folgerung findet sieh bei Hill, Hist. Rom. coins. 1909, S. 39).er l<ehler liegt darin, daB nur an das Subtraktionsverfahren und nicht
an andere Jloglichkeiten der Abstandsberechnung gedacht ist.
2) Vgl. Holzapfcl, Rom. Chron. 355. Beispiele; Livius XXXIII 44, 2:

factum est (559 Varr.) quam votumXLIIIOI Fulviusaedem... annos se.v post quam voverat{ Varr.) dedicavit (581 Varr.). Ciccro Cato 19: Scipio . . . mortuus



Bie plinianischo Datierung der ersten Goldpragung in Rom. 43

von dor uns l}cschaftigcnclcn Stellc cntferntc Notiz § 55: Ami in
acrario populi Romani fncrc Sex. Julio L. Aurclio consulibiis, septcm
annis ante bolluni Punicum tcM'tiuni, pondo etc. Das genannte
Konsulat ist = 597 Varr., das crste Jahr des di'itten Punisclien
Kricgs := 605 Varr. Die A])standsangabe septem aiinis ante schlieBt
also beide Epochonjalire ans, gibt nur das zwisclieii ihncii liegende
Intervall an^). Soniit laBt sieli die Notiz in § 47, ohne daB eine
Korrel^tiir dcr voni Bainbergensis iiberliefevten Zahl LI notwendig
ist, auf das Notstandsjahr 217 bezielien, indem man anninimt,
Plinins liabe das Jahr 537 Yarr. in seiner Quelle vorgefunden und
den Abstand voni Jahr 485 Varr. nach der Metliode des Ausschlusses
beider termini berechnet.

2. Es bietet sich noch eine zweite Moglichkeit der Erklarinig.
Die Roiner liatten nicht ^vie "wir eine einheitliche, allgemein aner-
kannte Jahrzahlung. J^cispielswcise das Konsidalsjahr des Cn. Ser-
vilius Geminus und C. Flaniinius (217 v. Cln'.) war nach Yarronischer
^ahhing 537 Url^is, nach Kapitolinisclier Zahlung 536 Urbis, nach

est (569 Van'.) novcm aimis post mcum consiilatiim (559 Varr.). Cicero
Cato M. 42} invitus feci iit L, Flamininiuu c scnatu eiccrem (670 Varr.) scpteni
annis post quam consul fuissot (562 Varr.). Vclleius I 15, 2: Cn. Manlio
Volsono et Fulvio Nolnliore consulibus (565 Varr,) Bononia deducta colonia
abliinc (783 \'arr.) annos forme 217 ct post quadrienniiim Pisaurum ac Po-
tcntia (570 Varr.) llicr ist zweimal mit AiisschluB beider Tormine gercclmet.
Weitere Boispiole bci Ilolzapfel, Kliu XII, 1912, S. 483. XIII, 1913, S. 291.

1) \'gl. iioch Plin. X139: invenio iam lege C. Faiini consiilis (593 Varr.)
undecim aiiiiis ante tcrtiuni Punicum bellum (605 Varr.), wo dieselbe Rech-
nungsweise vorliegt. ilan konnte allerdings hier und an der im Text zitierten
Stelle auch aniielunen, daU Plinius den Beginn des dritten Punischen Kriegs
in 604 Varr. gesetzt (so I-Iolzapfel, Rom. Chron. 41, 5) und seine Abstande
durch Subtraktion gefunden babe. Aber der Anfang des Kriegs wurde-sonst
allgemein in 605 Varr. gesetzt; ihn in 604 Varr. zu setzen, ware zwar nicht
unmoglich, aber singular. Auf Liv. per. 49 darf man sich nicht berufen (denn
dort wird dcr Anfaug in 602 Urbis gesetzt, und daB dies — 606 Varr. ist, wird
dadurch bewiesen, daB in derselben per. ftir die 100 Jahre vorher 506 Varr.
gefeierten Siikularspiele die Zahl 502 angegeben ist). Auch aus Plin. XV 76
ist kein sichercr Bewcis zu entnohnien, daC Plinius den Kriegsbeginn in
G04 Varr. gesetzt habc; denn Catone anno sequonto rapto muC nicht not
wendig auf den Kriogsbcginn, sondern kann auch auf die von Cato im Jala 604
gchaltene Redo bezogen wcrdcn.
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der Rechnung des Dionys von HalikariiiiB 535 ri'his. luicli dor voii
Livius befolgten Rechmmg 534 Urbis. A'uii gcluMi die hxzcrpte
des Plinius, direkt oder indirokt, auf verscliiedcnc Schriftsteller
zuriick, die nicht alle derselbcn Jahrzahluni^ folj^ton. J'linins hat
sich nicht immer die Miihc gciionnnen, die JaliroszahliMi seiner
Quellen in die von ihni gewohnlich bcfolsto Varronische Ara lun-
zurechnen, manchnial vicllciclit auc]i gar nicht \va.iirgt'nojiinien,
daB die Jahreszahl der Quelle iiaeh eincr andereii Ara angesetzt
war^). Wenn er nun den Abstain! z^veier l^rei^niss'c unter Zu-
grundelegung zweier aus verschiedencn Jahrzahhin^̂ ssystenicn stam-
menden Jahreszahlen berechncte, so miiBto sicli cine falsclie Diffe-
renz ergeben. Ein ganz unzweifelhartes ]5eisi)iel Kolohcr Kochnung
findet sich VIII 16; elephantos Italia ))riniinn vidit Pynhi regis
bello et boves Lucas appcllavit in Lucanis visns anno nrljis 47̂ ,
Roma auteni in triumpho septem annis ad Kiiperiorem nunierum
additis. Im ersten Tcil der Xotix ist, wie tlie Worte in Lucanis vises
zeigen, die Schlacht bei Heraklea in Lukanien gemcint, die ini Kon
sulat des P. Valerius Laevinus stattfand. Dieses Konsnlat ist nach
Varroniseher XahLung 474 Urhis; Plinius liat aber augonscheinlich
die Isotiz aus cincr Quelle, die nicht Varroniseli ziihltc, sondein
jenes Konsuhit als 472 Urliis bcziffertc. Jin zwoiten Toil ist der
Triumph des M' Curius Dentatus genieint, der nacli Varroiiischer
Zahlung in 479 IJrbis stattfand. Wenn nun Plinius sagt: septem
^-nnis ad superiorem niimernm additis, so ist dies nur so zu er
klaren̂ ), daB er nicht fiir beide Ereignisse die Varronische Zalil
ansetzte, sondern fiir das erste die in seiner Quelle gefundene Zahl
472, fur das zweite die Varronische Zahl 479. Durch diese Kon-
tamination zweier aus verschiedenen Systemen stammenden Jahres
zahlen kam er zu der falschen Abstandsangabe septem annis; ni
"Wahrheit betragt die Distanz nur funf Jahrc (479 Varr. — 474 Varr.).

'̂ach Analogie dieses Falles koiinte die Angabe post annos LI

Beitr. z, Quellciikritik dor Naturg. d. riimus.1897. S. 123.
2) Wic Miinzer (Hermes 31. S. 309) einlcuchtencl gezeigt liat. Vgl.audi Philologus 66. S. 532. 536, 11.
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audi (hirc'li die Aniialinie orkliirt wcrdcn, dafi die Notiz iiber die
Goldpraginij,^ direkt cxlor iiulirckt, aus einer Kapitolinisch da-
tierciuloji (^ucllo stainnit, in dcr das Konsiilatsjahr Cn. Servilio
C. Flaniinio (217 v. Chr.) al̂  536 Urbis heziffert war, und da6 Plinius
den Abstand zwij^chen den Jalircszahlen 485 und 536 nach der
Subtraktionsnictliodo (JmuscIiIuB des eincn, AusscIiIuB des andern
Terniins) berechnctc, oline zu I)cachtcn, vielleicht oline zu be-
nierkon, daK sie nic-ht doinsoll)en Jahrzahlungss3'steni angehorten.
Kbeiisogut wilre denkbar, daB die Notiz aus einer Quelle stammt,
in der das Konsulat des Cn. Servilius und C. Flaminius = 535
Urbis gesetzt war (nacli Art des Dionys von HalikarnaB und
nacli Art des VTTI 10 fiirP. Valerius Laevinus gegebenon Datums
472 Urbis) und dafi Plinius den Abstand zwisclien den beiden
Jahreszahlen 485 und 5.S5, deren Disparatheit er niclit erkannte,
mit EinschluB beidor Termini berechnete.O

Uiu keijieni MiBverstilndnis zu begegnen, mochtc icli betonen,
dafi icli nicht glaube b e \v i c s e n zu hai)en, dafi die Plinianische
Notiz ii))er die Goldpriigung sicli auf das Jahr 217 bczielie. Ein
strikter J^cweis Uifit sich nach Lage der Sache nicht fi'ihren. Ich
wollte luit nieinen AusfiUirungen nur zeigen, dafi die Abstandszahl
51 unter J^erilcksiclitigung der bei Plinius in Betracht koniniendcn
Kechnungsnxuglichi<eiten sehr wohl aui' das Jahr 537 Varr. =
217 vor dir. gedeutet werden kann^), nnd dafi es nicht nioglich

1) Es muQtc bei den beiden oben biisprochenen Erkliirmigsmogllch-
keiten auscnonimen wordcn, dali die Notizen in § 44 (Silberpriigung) und
§ 47 (Goldpriigung) aus verscliiedeiien Quellen stamnieii. Dies maclit bci
deni Exzerptencharaktcr der Plinianischen Zusammenstellungcn keine
Schwierigkeit, wie beispielsweise die oben angefiihrte Stelle VIII16 zeigt.
Auch Hill (Hist. Rom. coins S. 38,1) reclinct rait der Jtoglichkeit, daU die
Rliinznotizon in § 44—47 nicht alio aus derselben Quelle stammeii.

2) IJbor die neuerdings von Willers und Haberlin erorfcerte Frage,
welche dor auf uns gekommenen Gruppon von Goldniiinzen dem .labr 217
zuzuweisen sei, ob die Elektronmiinzen mit weiblichem Doppelkopf anf der
einen und Quadriga auf der andern Seite (Willers) oder die Goldiniinzen mit
Marskopf und Wertzeiclien auf der einen, stehendem Adler und Aufschrift
Roma auf der andcren Seite (dies seit Jrominsen die gewohnliche Ansicht.
gegen Willers verteidigt von Haberlin in Z. f. Num. 26. 1908. S. 265 ff.),
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ist, die aus verschiedenen Griinden so einleucliteiide Kombination
Mommsens durch das einfache Rechenexerapel 485 + 51 = 536 zu
Fall zu bringen.

sowie iiber die Ansicht Hills (a. a. 0. S. 42), nach welcher keine dcr er-
haltenen Sorten von Goldmunzon ins Jalir 217 gehort, steht mir kein
Urteil zu; doch gestehe ich, dafi mir die Griinde Hiiberlins iiberzeugender
erscliienen sind. Sie werden neuerdings unterstiitzt durcli die Ausfuhrungen
Reglings in Z. L Num. 29. 1912. S. 153, 1,

Halle a. d. Saale. O s c a r L c u z e .


