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Zur Yictoriatusreclmuiig auf griecliisclieE Inscliriften.

Die Keste einer Stiftungsurkunde aus Magnesia a. Sipylos
bieten in cler An^abe voKog avvov TQOTva'ixialog ein Zeugnis fur
die Victoriatenrechnung irfL lOeinasien des 2. Jahrh. nach Chr.^)
Als ioli auf dieses Zeugnis aufmerksam machte-), neigte ich dazu,
den in der Urkunde verrechneten Victoriatus = ^ Denar anzusetzen,
indem ich jedoch eine Nachprufung dieses Ansatzes einer besonderen
Krorterung der Griinde fur so spates Auffreten dieser Eechnungs-
art auf kleinasiatischem Boden in weiterem Zusammenhange vor
behielt. Sie soli hier gegeben werden,

Seit der ersten Halfte des 2. Jahrh. vor Chr. wurde in den
Gebieten des thessalischen Bundes von dem Sklaven bei seiner
Freilassung die feste Summe von 15 Stateren erhoben. Dafiir begegnet
seit dem letzten Diitcel des 1. Jahrh. vor Chr. in Denarrechnung
der Satz von 22^4 Den.®). Dal3 hier nur Umrechnung aus der Pro-
vinzialmiinze in die Keichsmunze vorliegt, sprechen Angaben wie
rd yeivofisva dvvi rd>v ovavijQCov ry jtdAet XKB< oder rovg
ystvo^ivovg ovavijQag X K B< (IG. IX 2, 302a 3 u. 11) direkt aus.
Der Denarposten erscheint nun in den beiden Schreibungen XB K <
und ̂ {rivdQLa) KB O êlovg) = = (a. a. 0. 1296), denen in Bucli-
staben [d'ip'dQiov] odei* 6̂ oXovg x&aaQEg (1295, 25. 15. 17)
entsprechen. Daraus folgt ohneweiteres die Gleichung 1 Den.

1) J. Keil und A. von Premorsteiji, Bericht uber eine Reise in Lydien
und der sudlichen Aiolis (Deukschr, Wien. Ak. LIII, 1908) n. 6.

2) I-Iermes 1912, XLVII, 161.
3) Vgl. W. Ronsch, De mauumissionum tit, apud Thessalos, Diss. Halens.

X V I I I p . 9 6 f f .
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— 8 Ob. Dasselbe ergibt die Gleielnvertigkeit dor boidoii Suniineii

von 221/̂  Den. imd 15 St.: es sind ̂  Den. — 180 Obnl. 15 St.
Wendet man diesc Gleicluingcn auf Dracliineiireolinunĵ  an, so steht
die Drachme zum Denar iin Verhiiltnis von 4 : 3, also silt 1 Dr.—
y4 Den,; damit ist die Hiilfte de.s bier vorroclinoton Staters dcm
riimischen Victoriatus gleichgesetzt, der l)ci seiner ersten Ans-
bringung am Ende des 3. Jahrb. vor Cbr. das Dreiviortclstiick des
Denars bildete.

Schon vor dreifiig Jahren liat Percy Gardner dio damals
noch nicht so klar sprechenden insebriftlicben Zeugnissc mit dem
Munzbefunde in Verbindang gesetzt, der die Priigung von Stncken
im Gewicht des Victoriatus und Doppelvictoriatns auf dcm Gebiete
des thessalischen Bnndes seit dessen Begriindnng im .Tabic 196
erweist. Er stelltc fest, dafi Munzcn wie Inscbriften die gleicbe
Wertrelation 1 St. = IV2 Den. = 2 Victor. l)ezeiigen. Aucb ein
literarisches Zeugnis fur ibre praktische Geltung liegt voi, das
jedoch von Hultscĥ ) durch Umdcutung urn seine Beweiskraft
gebracht worden ist. Ich meine die Angabe des Polybios (IT 15, 6)
^fiiaaaagiov tovvo ion zivagvov ̂ eoog d^oXov, dio dicserbei seiner Beschreil>ung von IŜ orditalien zur Beicuchtung der
Bllligkeit des dortigen Lebens macbt. Hultscb ging l)oi scinei Kiitik
dieser Angabe von einer zweiten Angabe aus, die derselbc Scbiift-
steller in dem groBen Exkurs des VI. Bnclies (39, 12) macbt, daB nani-
Uch der Sold des romischen Fufisoldaten taglicli 2 Obolen betrage.
Zweifellos richtig faBte er die Dritteldrachme als clcii Dritteldenar,
der tatsachlich den tiiglichen Lolin des Fufisoldaten in republikaniscber
Zeit bildete 3. Ei ziebt den ScbluB, daB hier kcine wirklichc Wert-

1) Cat. Brit. Mu3. Thcssaly p. XX ff., vgl. Head, Hist, Num. S. 311.
2) Hultseh, Metrologio S. 263. - Dio folgcnde Jnterpretatimi wird cs

begreilUch erscheinen lasscn, dali icli die von Babolon, (-.-R. de i'Acad. des
Inscript. 190G, 468 ff. vorgetragene Ansicht, Polybios roclmc den Obol== 1 Libralas, noch wonigor als die Auffassune Jliiltsch's antiehml)ar finden
kann; auf die unuberwindlichen munzgeachichtliclien Scliwlerigkeiten, die
Babelons Auffassung entgegcnstehen, gehe ich nicht ein.

3) Marquardt, Roem. Staatsverwaltung II ^ 95 f.
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rehitioii vorliogo, sondern daC diese 2 Ob, lediglich der griechische
Ausdnick fiir ' ..5 Denar seicn, widcrspricht sicli fiber damit selbst,
da er dioso Gloicliinig uninittelbar vorher aiis der durcli die wirklicheii
Gc^Yiclltsv(M•]lalt^isse begreifliclien praktischcn Gleichsetzimg der
attischcn Drachnie jcner Zcit mit dem Denar (c. 4,20 gr. ^ 3,90 gr.)
crklart hat. Tatsachlicli hat also der Schriftstcller hier, wo sich
jedeni griochisclion Loser der Vergleich mit den Bcsoldungsverhalt-
nisseii in d( ti liollenistisflien Staaten aufdriingte, nach der Drachme
y,av' t^oyj'jv gcrec-linet, der iiiteniationalen attisclien Draclime, die
er deshalb nut-h in der gleichen Zeile ohno Distinktion nennen konnte.
Jedes liedonken nuiB schwinden, wenn man eine Zeile weiter liest
nnd ( lo r l d ie i \ IaRbo5^ t in inn ing Mmxov
findet. Diese Kechnnngsweise des VL Bnelies darf aber nicht chne-
weitercs auf jene Stelle des zweiten iibertragen werden, da beide
Partieen offensichtlich zu verseluedenen Zeiten geschrieben sind,
iibertlies ihre Wertungen sich auf verschiedene Objekte bcziehen.
Hu]ts('li, der es trotzdeni getan hat, muB daher eine Ungenaiiigkeit
des Pulybios ];onstatieren, der Vii Dr. = V32 g^sotzt habe,
nnd sie mit deni bei der Sclieidemiinze verschwindend kleinen AVert-
nnterscliiede von V»(j = Yi Chalkus zu entsehnldigen versiichen.
Alleiii diese beiden Briiche selbst stehen ja in jeneni Verhiiltnis
von 3 : 4, welches die anderon Zeugnisse fiir den Denar nnd die-
jenige Drachnie gaben, die das jiorjnierende Nominal des aehaischen
J^undes bildeto: 1 ]>r. = Den. 12 As; Ob. = V24 Dr. =
^724 Den. = Yi Kleinpreise aus dem taglichen
Leben handelt, stellt sieli fiir den Achaer Polybios ganz natiirhch
diejenige Kechniingsweise ein, nach der er im gewohnlidien Handel
nnd Wandel in seiner Heiniat zu rechnen gewohnt gewesen war.

])rachnie konnte chis dem % ])enar entsprechende Konunal
fiiglicherweisc nur auf den Miinzgebieten heiCeii, auf denen kein
zweites Nominal ilieses Naniens offiziell vorhanden war, wie ini
achaischen Bunde. Der thessalische Bund dagegen brachte neben
den Kin- und Zweivictoriatstiicken auch Ganz- und Halbstucke
iin Gewichte der attischen Drachme aus, sicherlich fiir den zwischen-
staatlichen Verkehr, Diesen Sliicken kam danii ohne Zweifel der

Zeitschrift fiir Numismatik. XXXIl.
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Name dQa^fji'i} zu, so da6 das Nominal im Gewicht des
7)/xia'vdt7}Qov bezeichnet sein wird. 01) damals auch schoii dieramisclie
Benennung zgojiatHov im Osten Eingang gefunden hatte, bleibt
unbestimmbar; daB dies jedoch in friihaugiisteischer Zeit der Fall
war, lehrt ein direktes, bisher allerdings nicht erkanntes inschrift-
liches Zeugnis, Der Schhifi von IG. IX 2, 549 (aus Larisa, auch nach
Ausweis der Personenverhaltnisse) variiert die iibliche Formel der
Freilassu:ngsurkunden folgendermaBen:

xa i dedcDxo -

Tcg ty ji6]Xei zd yeivofjiBva
vnkQ Ttjg d7ZE/̂ ev̂ \£Qd)oecog deivd-
Qta KB< ] pnAIKON

So ohne Ergiinzung 0. Kern; die Bezeichniing einer ,Zusatzstcuer'
suchte W, Croenert') in dem unvollstandigen SchlnBwort. Es
bedarf in dem Zusammenbange, in den ich hiei die Stelle geriickt
habe, keines Wortes weiter dariiber, daB in dem unsicher gelesenen
P ein 0 zu erkennen \md zg'jojiatxov zii ergilnzeti ist. AVie auch
schlieBlich die letzte Zeile voll zu erganzen sein wird (s. u. S. 0(>),
soviel ist aus der Nennung des Victoriatus an sich und der so engen
Nebeneinanderstellung von dsivdoia luul TQOJtaiy.uv ohnehin klar,
daB in Thessalien zu jener Zeit der Victoriatus wirklich unter diesem
Namen kursierte und zum Denar in eincm bestimmten Verhaltnis
stand, weshalb er hinter der Denarsumme genannt werden konnte,

Welches dieses Verhiiltnis war, kann auscheinend niclit zweifel-
haft sein; so genau schlieBen sich die Zeugnisse des Polybios, der
Inschriften und der Miinzen selbst zusammcn, Und doch besteht
ein Bedenken, das behoben werden muB, oder die Verbindung, in
welche Percy Gardner den Miinzbefund mit den thessalischen In
schriften gcsetzt hat, ist hinfallig. Diese Inschrirten, soweit sie
Denarrechnung zeigen, stammen, wie schon gesagt, samtlich aus
dem letzten Drittel des 1. Jahrh. vor Chr., auch die larisaische mit
del Erwahnuiig des Victoriatus (tgojiaiKov). Der Victoriatus ist
aber nach Plinius durch eine lex Clodia, die nach Monimsen um

1) Liter. Ceutralbl. 1908, 1394.
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das Jiihr 104 vor Clir. fallt, mit dem Qiiiiiar gleichgesetzt^), also
Drcivicrtel auf die liiilfte des Denars herabgesetzt ^Yorden.

lij i "Wortc von ^4 Dcii. crsclieint dcr Victoriatus audi bei Cicero
uiid Varro, und ihr Zeugnis gehort gerade dem der Zeit der thessali-
selien Insehriften unmittelbar voraufgehcndeii Menschenalter an.
Wie kanii untor diesen Unistilnden die alte Wertglcichung Victoriat:
Denar = 4:3 in diesen jungen Insehriften iioch angenommen
werdeii? Diese Frage ist uni so dringender, als wieder ein inselirift-
liches Zeugnis aus Thessalien zur Hand ist, sie zu substantiieren,
Es ist die von AV. Renscli'-) veroffentlichte, von niir richtig gelesene.
aber niclit richtig verstandene Aufschrift einer als Aushangeschild
d i e n e n d e n Ta b l e t t e t h e s s a h s e h e r H e r k u n f t :

Te c d . i . ' V B ( Ta Q ' u r ) i . i 6 Q i o i ' ) i = 6 O b .
A K A a { a v a v r j Q ) 1 = 2 1 . ,
X I B { d 7 ) v d Q L 0 v ) \ = 1 2

Die Krkliirung licgt jctzt auf dcr Hand. Der Victoriatus hatte als
gleiclnvertig niit der Drachnie nach griechisclier Rechnung 6 Ob.
So liuige er ^ i Hon. gait, kainni auf den Denar 8 Ob., wieesdieandcren
hiJichnl'ten zeigten; als dann die Herabsetzung des Victoriatus auf den
Quinar kani, wurde, ^vie wir nun sehen, auch weiter an seiner Gleich-
setzung mit der Drachme zu 6 Ob. festgehalten. Da er aberjetzt nur
Y> Den. gait, kanu'u nach dieser Rechnung nuninehr auf den Denar
12 Ob., d. h. der Denar erhielt deji Wert des Stater, und der Doppel-
stater hatte, wie die Tablette es zeigt, 24 01). DaB der Doi)pel-
stater als hoohste Einheit unter der einfaehen Zahlschreibung A er-
Rcheint, entspricht durchaus den Miinzverhaltnissen; denn das
'I etradrachmon ist d a s groI3e Silberstiick, der Taler, im hellenisti-
Hchen Miinzwesen̂ ') und ist es daruber hinaus geblieben, wenn auch
gelegentlich unter andorer Benennung und wechselnder AVertung.
Sein Kurs zu 2 Denaren ist sehr ungiinstig; allein die Herabiniuderung
der Provinzialnuiiize gegeniiber der Reiohsmi'inze ist ja fast ein

1) Uelege und Litoratui bei Babelon, Trait6 I, 650 f.
2) Keiisch a. a. (). p. 130. Knil, llernuis 1{»09, XLIV, 157.
3) Oas liaho iclj Anon. Argt'iit. S. 279 btsloiit iiiid t'rinio jnio.li der

('iM'iriiistitnmung mit Tli. Rj-jjiactli (s. (li(> foljr. Aa„i.) S.
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Prinzip der romischen Ve^^Yaltll^g, die daniit dor sie in starkem
MaCe beherrschendeii Grofifinanz dientc.

Das attischeTetradrachmoii, das audi in dcr letztcii Miinzperiode
im Durchschnitt nocli auf eincr Drachme von 4,2 Iieruhto,^) verier
bei der Gleichsetzung niit 4 Den. zu je 3,9 gr. et\va 7 % seines Wertes.
So ist der Cistophor, der als Tctradrachnion ging, anf 3 Den.-)
tarificrt worden, ob^Yohl diese niir 11,7 gr. Silbergowiclit gogeiiiiber
selnen 12,4—12,75 gr. hatten; das KursvorhaltniH ist annaheriid
das gleiche. Audi die Inseldrachnio wurde init ly^ Den. erheblicli
unter ilireni Silbergehalt gewertet̂ ). In Agypten wurden die seit
Tiberius ausgepriigten Billontetradradiniengenan zu 24 Ob. gcredmet;
aber der ilinen legal gleiclistehende Reichsdenar koniint ini Handels-
kurs auf 28 und 29 Ob., steht also um 16—20 % hoher'')- Der
Handel tarifierte eben erheblidi ungiinstiger als etwa der Staat,
der doc.h eine zu starke Kntwertung des Provinzialkurautes zu ver-
liiiten Veranlassung hatte. Die rhodisdie Dradime konnte in Klein-
asien zu neronisdier Zeit (Kibyra; 73 iiadi dir.) durch den Handel
auf einen Kurs von 10 As hera!)gedrrickt werden-''); da sit̂
audi in den leichten Stiicken imnier iiber 3 gr. gehalten hat
nur abgegriffene Stucke gehen tiefer iieral) —, so war die Differenz
gegeniiber dem neronisdien Denar zu 3,41 im Normal keine erhebliche
und dem wirklidien Werte nadi hatte die Draohme auf 15 As stehen
konnen. Sie verlor al̂ u im Handd 33 %. Das î t geuau die Kurs-
differeiiz, die die thessaiisdie Taljhdto mit dem Denar zn

il^nioires de I'Acad. des Inscr. ct Belles-aXXVIII, 1911, 2 part. p. 360,1 sehr mit Ecdlit horvorgohoben. Viedohantt,
ermes 1912, XLVII, 452, Anin. sucht fur seinen Naclnveis der .gomeinp"

iNoi-m das Effektivgewicht der attischen Drachme viul zu stark horunterzu-
trucken; die alteien Stucke sind ja am langsten der Abnutzune und Kipppi'pt
ausgesetzt gewesen.

2) Mommsen, Roem. Munzw. S. 49 f., 72 f.; lliiltscli, Metrol. S. 581.
d) Hultsch a. a. 0. 563; Real-Enc. V, 1G2G.

\i7 i . Archiv f , Papyrusforscb. 1, 278 f .* vkI . (Mit tc is-)Wilcken, I apyruskunde 11, S. LXV f.
o i o l ^ y k i e i i u n d K a r i « n H . 1 8 ( 1" i(io Stiftungen in der gru'cb.-rom. Antike H

I K l 0 & 4
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gegeniilier desspii fruluTcr Wertuiig zu 8 Ob. zeigt, Herbeigefiihrt
wui'de al)er diesp Eiitwertuiig der thessalischen Regionalmiinze
dadurcli, daB Victoriatus und Drachme im Handel gleichgesetzt
imd diesp nun init jenoni als Hiilfte des Deiiars gerechnet wiirde.

Also die in Rom seit dem Ende des 2. Jahiii. vor Chr. geltende
"Wertiing dos Victoriatus ist audi in Tliessalien iiach Ausweis des
kleinon Ausbangcschildos nicht frcind gewesen'). In welche Zeit
fallt nun diosos? in die vor oder nach jenen Inschriften, welche
die alto Kolation 1 Vict. — :)/, Den. festhalten? Man sieht leicht,
diese .Kra<To stellen lioiBt fragen, oh in Thessalicn dieses Wertverhalt-
iiis unverandert bis in die augusteische Zeit fortbestanden hat und
der Quinar-Viet.(n-iatus dort erst nacli ihr Eingang fand, oder ob
zur ^leiclien Zeit wie fiir Italien auch fiir Thessalien die none Weitung
des Victoriatus Geltung erlangt und eine Umgestaltung der Relations-
verbaltnisse dor Noniinale untereinander zur Folge gehabt hatte, urn
dann spiitor wiedor, zuni Beginn der augusteischen Zeit; der alteren
AVertung wicdor woichen zu iniissoii. Die erste*EventualitM mu!5
ausgcselilosson werden; die inschriften der flavischen und selbst
nocli der hadrianeischen Zeit zeigen die alte Sumine XKB<-).
JS^un ist OS nicht nur nioglicb, sondorn sogar wahrscheinlich, daB
der Ktereotyp bewahrto Katz von 22V2 Ben. Wertverschiebungen
vordeckt. I G. .IX 2, 1042, die einzige nachaugusteisclie Inschrift,
die statt des Halbzeiclions < die Obolzeichen sclireibt, gibt nanilicli
Z. 74 dtp'&Qio. XK:B : O(^oAovs) X , so daB auf den Denar
6 Obolen koninion. Kern hat nach der Aiuilogie deraltoren Inschriften
bier oin vioitos Obolzoichon einsetzeu wollen (Index p. 316); ich
hozweifle die Berecbtigung dazu und glaubo vielmchr, dal5 ent-
spjTcliend der soit doni 1, Jalirh. nach Chr. ininier allgcnieiner an-
genojiinienen Gleichung des Donars niit der att. Drachme, hier die
Denardraehine zii vorstehen ist, die nuu fiir Griechon ganz natur-
gcniali in 6 Ob. zerfiel. 22 Denardraclnnon neronischen FuBes
gegcnuber den alten Denaren, dercn Silbergewicht genau dem der

1) liensch hatte also rccht, dio Wertchiffrcn auf Oeld, niclit nut
Gew ic l i t zu bez ie l i en , w ie i ch es wo l l t c .

2) I G, IX, 2, 256, 546, 1268.
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J5 Statercn (MitHpra-cli'), stclltcn cine (•ntschicdcMr IM-Ioichtening
fiir clie Froilassung (lai\ wic sio ja dcr TcMidcnz dcr Zcit (Mitsprach,
und der Kiirsvcrlust gt'genubcr dor Kcichsinunzr i)('i Zalihmg
in gricchischcr Munzo war oin duiTliaiis miil.ii'̂ pr; denn itii A'oinial
ciitsprachen deii 221/2 J)r. Jiiit 76,7 Silber^clialt Ji)
niit 87,3 gr. iSiiljorgdialt, woIkm zu bodt'iikcii i:̂ t, daB dio Koit nu'h-
reren Menschenaltern kursiorondon Statm* bcd('utcnd an Ciowiflit
verloren habcn nuiBten. Einc s(jlt'licAVertverst:hic])ung, die ini rrnindo
an den "wirklichcn AVerten niehts andcrt, mag sicli also hinter der
■beibehaltenen Summe von 22 V2 verbergeii, iiicht aberkann es die
volligeWertveranderung, diesicli beiGeltung der diiroli jeiie 1 ablette
gegebenen Reiationon crgeljcn wurde. Denn daniit wi'irde eine
Verteiierung der Freilassung uni 25 % erfolgt sein, tlie der herr-
tjchenden Tcndonz cntgegenlief. So bleibt al̂ o nur die zweite
iMiiglichkoit, daB die Tablctle in vnraugusteische Zeit geliort und
die Satze niit 221/2 l̂ r. eine Kitckkdir voni Quinar-Viotoriatus
zur Wertung den Viotoriatus als % Denar bezeiigen.

Diescr SchluB sieht zunaehst niclits weniger aln walirtJclicMidicli
aus, aber er findet inschriftliclie Bestatigung durch I 0. IX 2, 415 I) J
[dexajtevre oraryoag xa-rd vo\v vd^[ov, a y^iveva]} xjatra vo
(5(d[0̂ Jcr>jUa dijvdgia etxooi ddo ijfj,vov. Aus don aul dieso A\oit(.
unniittelbar folgenden Zeiien ergibt sieh, daB dieseiJucliung deni Jahio
der Einrichtung der Provinz Aehaia als senatorische Provinz ganz
nahesteht, wenn nicht gar ihm selbst angehoif-). Danials wurde
Ihessalien als ein besonderes zoivbv QeooaXibv, niit eineni jahi-
lich wechselnden Strategen an der Spitzc anerkannt̂ ). Oamals
ist also zugleich die Berichtignng der Vahitaverlialtnisse orfolgt,
die die Inschriften zeigen. Also haben dort vorher andere A\''ert-

2 2 , 5 . 3 , 9 , .1) —jg — 2,026 gr̂  • Das lleiuistaturou also guiiz goiiau gleicii
<lem Victoriatus; 3,9 . 0,75 = 2,925 gr.

2) Vgl. W. Kroog, Dc foederis Thessalorum practoribiis, Dis«- llaloiis.
XVIIl p. 36.

3) Natiirlicli als Teil der Provinz Achaia. Das xo/roV bezcugoi die
Munzaufschriften im Gciietiv uiul I G. IX 2, 60Gb. S. .Sncbelcv, Acbaika
hat es ubergaugen. — Fiir die Eponyinic der Stratcgeu s. Kroog 3" 0.
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vcrhaltnisso zwisohcn Stater und Denar geherrscht, die eben ihi
Jalire 27 vcir C'lir. bericlitigt warden. Da nun aber die jiaeh
(lies(M* Jjericlitigung geltende Kolation 4:3 zwischen Denar urid
iStatcr j i i i t der des 2. Jahrl i . vor Ghr. identisch ist, so miissen
cindere AVortverlialtnisse el)on in der Zwisehenzeit, also vom Ende
des 2. Jahrli. al), in Geltung gOAvesen sein. Das aber ist wieder genau
din Zeit, i]i welcher die Herabsetzung des Victoriatus zum Quinar
orfolgte. Die 'Wertverhaltnisse, welchen der Quinar-Victoriatus
entspricbl, Jagen in deni thessalischen Aushiingeschildchen von
Man kann deni Schlusse iiicht ausweiclien, daB dieses in jene
Zwischcjizeit gehort, also die diogdcoaig die Ruckfuhrung der
"Wertung ties Victoriatus von Den. zu der von % Den. in Thessalien
b e d e i i t c t o .

Voin liistorischen JStandpunkte aus ist sowohl das Ein-
dringen der AVertung des auf deii Quinar reduzierten Victoriatus
^Yie die Kestituierung der alten AVertung 1 Stater =1^4 Denar
Ijogreiflich. Ich habe absiclitlicli von einein Eindringen der Berech-
ninig luieh deni Quinar-Victoriatus gesprochen, nicht von einer
()ffizielle]i Kinfiilirung. Die Reduzierung des Victoriatus war cine
JteichsniaX^regel; sic bezweckte ini Grunde die Absehaffung des Drei-
viertelstu('ke«, nielit seine Reduzierung an sicli, die vielmelir nur
das Mittel zur Absehaffung war. In eineni groBen Teilc des Ostens
war der Victoriatus alter "Wertung mit dem landgangigsten Nominal,
der Drachme, verlcoppelt; seine Reduzierung um Vs seines Wertes,
d. h. seine Absehaffung hatte seine Gleichsetzung mit der korinthi-
schen Drachmc (= -/s der attischen) zur Folge haben soUen. Allein
jonc MaJSi egel hatte nicht gerade in die Zeit fallen miissen, in welcher
der romische Kapitalisten- und Kanfmannstand brutal und perfid
zugleich mit den Piovinzialen und mit der romisclien Provinzial-
verwaltung selbst uinsprang — es ist genau die Zeit des Jugurfchi-
nischen Krieges —, hatte eine Aiisdehnung der Minderwertung des
Victoriatus auf die bis dahin ihm gleichstehende Drachnie aus-
bleiben sollcn. Das Clodische Gesetz war wie fiir diese Vampirschar
geniacht, die sicli die Logik Drachme = Victoriatus, Victoriatus
= Yz Den. gar nicht cntgehen lassen konnte, um so mit der billigeu
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Reichsmiinze das gute Provinzialpilhrr fiir rlfii Schnioiztiegel in
die Hande zu bekommen. Die Ro^ienin^^ hat dit* Anwcndung der
Rechnung nach dem Quinajr-Victnriatus auf rlic Draohme gewiB
nicht offiziell verfiigt, abor sic schloCJ, wic sie nun rinnial zu jenen
Geldkreisen stand, die Augen zu rinor Heralxlriickung dcs Natioiial-
vermbgens der betroffenon grieoliisfiion Laiuk'sttnlc gegoniiber der
Reichsmunze, die 33 % betriig.

Die entwerteiule Wirkuiig der Quinar-Victni iaiusreciiiiung auf
griechisches Kleinsilber muBte sicli iini so .̂ farkcr goltciul niachen,
ais dicse Kechnung bci der Hegelirlichkeit des IfandelsbetiiebeH
nicht auf das Kleingekl beschrankt blieb Der Kaufniatin und
Wechsler haben sie augenseheinlicli rnit grbf.Ueni l̂ rl'dlge auch auf das
griechische GroBsilberKtiick Jcair' £|o///v, fUiH Tetracb'aciiinou, 'Mi ei-
slrecken gewuBt. Das schriftliohe Zeugnis dafur bietet die
bekaniitgegebene delpbische Urkuiide, welche oiiieii uni das Jain 9()vorChr. ergangeneii AmphiktionenbeschbiR iibor die Vahita fles atti-
Kchen Tetradrachmons eiithalt'): e(5ô e totg "Aiicpiŷ tioat totg tX-
'(̂ ovGiv etg AsXfpoix̂  dix̂ adai Tcdvtaq tovg "E?̂ Xt]vag to "AttiKov
T^BVQaxfiov iv dgyvQiov vevaoGt* edv de Tig t&v sv tciic■jvoXeoiv oIkoi'ivvcov i} ̂ ivog i} Jio?u'Vf̂ g ij dovXog, dvy)Q V f-̂ V
de/rjrai fj,Tjde didat xa'OdnEQ yeyQaJivai, 6 /lev dovXog fiao'tiyco'̂ t}-
fo) vjio rdiv aQxovvoVf 6 de iXev^SQog djtoviveto) dgciX/^^S
dgyvQlov diaxoaiag'̂ ). Fiir die Einreihung der vcrordneteii Mafi-

pj touilles de Delphes, Epigraphie II p. 170 ii. 139. AbbildiMio
2)̂  Die in den Fouilles gegebene- Ergaiizung vnii Z. 12 ist iiiibaltbar.^t.vcii de hut' avtoiv (die (Jesctzesubetreter) rag fV rotg

fpixTioaiv^ 7t[e7rottifievtig Ttnotenop î e]ra<Jso}<; xccrd rfoys' i
xovff vo^iovg. Demi aoifftg heilit nicht das Urteil, sonderii der Prozeli, so
da6 das Partic. Per{. nsnoitiftivtjg und voliends JTQOTenoy unzutrcffend sind.

s wird vielmehr das Prozeliverfahren bestimmt. Es diirfen — nach der
fechnftenge in dieser Zeilo bcrechnet — reichlich 26 Buchstaben erganzt
wcrden. Vor der Liicke ist nur cine Hasta mit scluvacliem Ansatz nach
rechts erkonnbar, also cben so gut T wic FT. Darjiach ergiinze ich: y[ivo-

x«î  tv txaazov tt/g e^ejraasoig xatd rovg '̂ -/ficprAtvovtxovg rofiovg,
' summarisches Aburtcilen ist verboten, es findet fiir jeden oin-
neii Ubertretungsfall die Untersuchung statfc; 2. diese Untersuchung wird
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regel in dio hier erortertcn Verhaltnissc bedart es einigor aUge-
meinerer Erorterungen. Th. Reinaeh^), dem sich G. Colin, der
Herausgeber, in allem Sachlichen anschlieBt, versteht unter den unbe-
zeichneten dgyvQiov zweifellos richtig die attische (Alexan
der*) Drachme und fiilirt den ganzen BeschluB einleuchtend auf die
Initiative Athens im Amphiktioncnrate zuriick, ^Yelcher ja damals
in besnnders nahem Verhaltnis zu Delphi stand -). AVenn er aber
annininit, daR Athen durch die Einfuhrung dieses Zwangskurses seine
Tetradrachiiieu gpgcnul)cr der aginaischen AVahrung vor Schikanen
Oder vSpekulation habo schiitzen wollen, so liegt die widerlegende
Frage doch nahe, ob denn ini 1. Jahrh. vor Chr. wirkiich noch voni
aginaischen Gelde eine Kunkurrenz fiir das attische zu be-
fiirchten war. Kings war man zu den leichten Drachmen iiber-
gegangen: die rhodischen (3,6—3,00 gr.), phonikisch-agyptischen
(3 57 3^53 gi'.), die korinthisch-achaischen (2,91 gr.) Drachmen
herrschteii damals ini Osten, besondcrs auch in Kleinasieti seit der
3i]inf(ihrung der Cistophorenrechnung niit ihrcr der achjiischeu ganz
nahestehendon Drachme^). Die ursprunglichen Heimatsgebiete der

nach den AmpliiUtionengesetzen, nicht nacli <lcn lleimatsgesetzen dcs De-
linqiienteii gefiihrt. — Z. 9 ««>■ oi aQXOvxfg [oi haQxoi iv T]rtk TToX^at
tj A raig 7xariiyv[Qs]ct fiij ffv»'€/r/(Txi'w(rn' vortrRgt sich h'aQyoi nicht mit
naviiyvQEair, dahcr man [ol ch mtrtr ir Tjai'? rzcX«Jt i} ratg TTarr̂ y schreibtsn
wild mit Stieichung des das der Hcrausgcber in fV jindert; auch Z. 18
stcht ohno Wiederhohuig der Praposition: ir ratg TioXjiatv xa\ zaXg [navt̂ -
y v n t a t v .

1) A. a. 0. (0. S. 52, 1) S. 357 ff.
2) Es gcniigt, auf die Pytiiaistenurkunde I G. II, 985 ff. zu verweisen;

vgl. G. Colin, Le culte d'Apollon Pythien a Athcncs p. 134 ff. Jctzt auch
\V. S. Ferguson, Hellenistic Athenfi (London 1911) S. 449, 1.

3) Denn die Differenz PAvischen den Viererstucken, Cistophor 12,5 gr:
Tctradrachmon 11,7 gr., reduzierte sich bei den Teilstiickeii auf fast vcr-
schwindende Unterschiede. — Entscheidend fiir die leichtereu Wahrungen war
es, daU Rom 217 den Victoriatus ausgab und da6 scit dem Ende des 3. Jahrh.
V. Chr. die Cistophorenpragung von Ephesos aus ihre Verbreilung fand. Dafi das
groBte Bankinstitut des Ostens und der miichtigste Staat des Westens 7Ai gleicher
Zeit fast genau den gleichen Schrltt tun, lafit sich unmoglich als Zufall be-
trachten. Nicht, daB irgendein t!bereinkommen vorlage; aber die leitenden
Kreise beider Stellen waren geschmeidig genug, sich in ihrer Miinzpolitik
durch den Strom, den der Handel bcstimmte, fiihren zu lassen. Da der Cistophor
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aginaischcn Wahruiiff brachtrii z. 1\ hcrcits sell zwci Jahrliunderten
inir Tetradrachmen auf dcni attisoiu'ii (Alexandor-) aus, die sic in
verschiedciuT "Weise tciltcn. J^ic altc sciiwcrorc Miinxc um 100
vor Chr. sdioii in starkcjn MaBe absnrhirrf: -^cwt'sen sein, oder
sie hatle anderc Wortrelationcn gel'undcn. J)cnn cinmal verlor sie
naturgeniaC gcf̂ onulxr dcr loichtorcn Miiiizc, und zwoitons zogon
die Slaatcn sic zu ihroni Vortcil aus dom Unilauf. Von dicser Scite
konntc oinc liihlharc Schadî ûnpr drs attisdicn Geldsiiickcs wold
iiherhaupt nicht molir aiisgohcn; von drni Ipichtcren ('oldc droliteihm der Wortverliist. I3as iî yptisclie Tetradraohnion, das fndi
antcr die Norm von 14,28 gr. herai)gin̂ , das rliodist-ho niit einem
Silbergewicht von 15,87—14,9 und sdbst dor Cistophor, da erals Tetradraclimon gefaBt -wnrde, standeu konkni riorend danoben.
Auch der gricchische Kaufniann wird es nichfc vorsohnifiht habcn,
fiir ein attisches Tctradmohnv n vier dcr Icichtcrcn Prachmcn zu
bieten. Grofieren Schaden abci brachte die leî hterc roniisclic
Miinzc und dcr roniisdic Kaufmann. Schon 4 Den. gegeniibei veiioi,
v̂ie gesagt, das attische Tctradrachnion auch in spaterer Zeit nodi

%- Volleiids auf dcin wciten Gebicte der aohaisclien AValnun^
gal) man fur 4 korinthische Drachmen 3 Denare, wie fiir <len Cistophor
in Kleinasien; sollte der romischc Kaufniann die Geiegenheit niclit
benutzt haben, einfaeli Drachme gJeicIi Draclime zu rechncn mid
den stets geldbediirftigcn Griechen jener Zeit fiir ein attisches letra
drachmon'nur 3 Den, zu bieten, die ja audi einem Tctradrachinon
t̂ ntspraehen, oder unigekehrt ein schweres attisches Tetradrachnioninir zu 4 leichtcn Drachmen anzunehmen? Besonders geftihrlich
iiiuBte deni attischen (Alcxander-)Tetradra(*limon die ]̂ jinfiihiung
des Quinar-Victoriatus werden; denn die durcli ihn liervorgerufonc
kaufniannische Herabdri'ickung der achaischen Drachme auf Dtn.konnte nicht ohne Riickschlag aui' das attischc Silber l>ieil>en, da

Grunde das aginaischo Didrachmon darstollt, war dio schwcrstc Wiihrung
»hne wciteres in ein befjiiemes Rcclumngsverhaltnis zii ihm gesetzt. Jcli
Cruller die Bedeutung des attischcn Tetradrachmon fiir den Iicllenistisclien
|Jandel iiberschatzt, weil ich seine durchgangige Kursfilhigkeit als Argunicntiir seine Wilhrungsverbreitung falite,
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(liescH in rcsa-ni Wrhiiltnis zur acliiusohcn Miiiize stand (Victoriatus-
(IriU'hmc zu jitliseher Dnichino =4:3). Um das Jahr 104 fallt die
Ueviilvit'i'uiijJt dos Victoriatus, nur ctwa 8 Jaliro spater der Ain-
pliiktioncnhpscJiiuB, der den Schutz dfs attischen Tetradrachmonb
ziun Zwi'cke hat. Will jnan das Zui'all ncnnen?

Docli cs ist noch ein zweites Zeugnis vorhandon, wclches seine
Aussage niit dor dor delphischen Urkunde vereinigt; es hat um so
hohoroji Wert, als es von roinischer Soite kojnint und, indeni cs die
MaBregel der Aniphiktionic ans ihrer Vereinzclung reiBt, geeignet
ist, die Bedeiitung jenes Amphiktionieheschlusscs wirklich zu erhellen,

Tetradrachnicn wurden scit dor Mitte des 2. Jahrh. vor Chr.
von Thasos und IMaroneia nacli volleni attischeni Gewicht in starken
Eniissionen in don Unilanf gebracht̂ ). Ini Jahro 158 gab der Senat
don vier J)istrikten (fiEQtdsg, ycgiones), in wolche die roniisehe
Provinz jMaoodonia aufgeteilt war, die Pragung eigener Miinze frei.
Die Menge der auf uns gekoninienen Tetradraelunen der niaccdoni-
sc'hen Pragestatten, nainentlieh aus dor jiQcbzr] Maxedovcov, ist auBer-
ordcntlich groB-), und die Einzelstiicke stehen den Stiicken atheni-
scher Provenienz an Gewicht nicht nach. DaB diese Pragnngen
einen devalvirenden EinfluB auf die Valuta des attischen GroB-
silbers hatten, laBt sich nicht nachweison nocli audi nnr annehmen.
Dor Silberwert war der gleiche bei beidon, und hinter der provin-
zialen Distriktspragung stand koine starkere Antoritat als hinter
der Miinze der civiias libera Athen. Das Verhiiltnis wurde audi

1) Ilerr Professor K. RcgUng, der auf meine Bitte hin die Freuiid-
liclikeit liatte, dioseii Aufsutz uiif das Vorhaiidcnscin etwaiger niimismatischer
Ketzercien <lurchziilesen, spracli ilm zwar voii solchcii frci, hat inir aber durcli
eijio Reiho voii Eiinviuidcu und Anstblicii, die er nahm, Ycranlassung gegeben,
meine Auffassuiig ini eiuzehicn scharfer zu fasson oder ausfuhrlicher darzu-
logeii; insbosonderc betontc or die Bedcutuug der nordischcii Tetradraclnncn-
praguiigen, tiic Babelon nur streift, fiir die lucr behandelto Parage und vor-
wics mich auf das iibcrpragte Aesillasstiick (s. S. GO). Job inochtc aucb bier
meinen Dank fiir solcho Fordoning bekennen und dies um so nachdrucklichor,
als ich diesc Anregungen nicht immer im yinne ibrcs hilfsbereiten Urhebers
verwerten zu kiinnen glaubte.

2) Gaebler (Die autiken Jfiinzen Nord-Griechenlands III) Make-
donia und Paionia S. 4,
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dadurch kein andercs. dfiB dur Nanio dcs rninischen Quastors
(oder legatiis pro quaentore) die Zoif in ^jriechischer. zuin
Schlusse dieser Priigung, von ca. 93—81̂ , in lat.einischer Spraclie
auf dem Verso dor Stucke angebracht war. J)irsp ietztcn bmissioiipn
tragen den Nanien des Aesiilas und Sura, in Marodonia morlitc
die Provinzialregicrung den mil; ilirer Auiorisiernng ausgohrachten
StUcken wohl den vollen Wert sicliern, iind idi zweifle iiicht,
da6 die so gezeioliiieten Stiicko in ilirein Prnvcnicnzgebiet /wangs-
kurs hatten, aber auBerlialb waren sic den gleieiien ivihrnisscn
seitens rier Speknlation aiisgesetzt wie die a-llieniseiien retrd-
drachmen. Den Beweis dafiir, dafi Jtian diese (Jefa-Iir voraussah, ei-
bringen die Stucke init der anf dom Versn beigefiigten Xahl SI —16,in der Gaebler̂ ) die Wertangabe von l(i Sesterzen =4 Penare, ri. Ii.
4 attischen Brachnien erkannte. JJiese Wert)iezeic*hnniig solltc
klarlich das macedonisclie Geldstiiek vor Unterwertinig im Handel
schutzen, gerade so wie der Aniphiktionenerlaf̂  dein attischenTetia
drachmon seinen vollen Wert von 4 Drachnien zn Kieheni beabsich-
tjgte, Beide MaBregebi verfolgten den gieichcn Zweck. So hat es
keine Wahrscheiniichkeit, die groI3e Masse der Aesiilastetradracbmen,
die mit den Tetradrachmen, der jiqcov̂ ] /isoig an Hanfigkeit ̂ êtt-
eifern', oder die tlberpragung"attischer Tetradniclnnen dnrch Aesiilasals eineAntwort oder einen Protest gegen den Amphiktionenbeselibd̂
aufzufassen̂ ). Dieser besagte nicht, da6 nur das attische Tetra-drachmon zu 4 Drachmen genomnien nnd gegeben ̂ verden sollte— das konnte ja die Amphiktionie gar nicht verfiigen —, sonriern
da6 man eben dies Nominal nicht zu geringeren Werten, ai.s sein iSaniR
forderte, berechnen diirfe, Ftir die t)herpragung attischer [etra-
drachmen ist doch wohl die nachstliegende Krklarung die, dafi
Aesiilas die mit seinen Totradrachnien glcichwertigen attischen
StUcke im Handel billiger aufkaufte und mit der tlberpragung ver-

1) Gaebler, Zeitschr. f. Num. 1902, XXIII, 177 ff.; vgi. a. a. 0.
S. 10 und 73 n. 224-22.5.

2) Regling, Journ. intern. (rArch6ol. num. 1908, XI, 241 und Berl.rhil. Wochenschr. 1912, 1551 in der Anzcige von Babelons Aufsatz iiber
die delphische Inschrift.
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se}i(^ ijn Zwaiigskurs zu vollem Werte aiisgab, unter Einstreicliung
des Agiogewiniies. Zwisehen der athcnischen und romischen HaB-
regel bestcht also ein iiinorer Ziisaniiiiciiliang, aber kein soldier
der Gegensatzliclikcit. Und hier muB noch einmal die delphische
Urkundc zu AVorte koninion.

Dio l'))ertretung der Ycrfuguiig gerichtete Strafklaiisel
Jiebt an: ,\v(Min a))er ein Einwohner der (Ainpliiktionie-)Staaten, ein
F r e in d e r, i^iirgcr otlor SKiave, Mann oder Weib, nitwit nach dieser
Vurschrift ninnnl undgibt"), nenni also die Kreniden an ersterStelle.
Nun wiirdo nieinand, der die Forineln der griecliisclien Eechtssprache
kcnnt, hei nur zweigliedrigein Ausdrucke aiis der Stellung fivog /y
7ioXivi}q irgendwelcheZuspitziing auf die Freniden entnehnien; deim
diese Anordnung ist bei Sehriftstellern wie auf Inschrifteii ganz iib-
licli -)- Anders steht es l)oi dein dreigliedrigen Ausdruck, wie er hier
vorliegt: in ihni liatte man eine Anordnung zu erwarten, die der Ab-
stiifung nach dem Personalrechte entspricht, also entweder dov?.og fj
^evog y no?Jrt'ig oder iiingekehrt. Die Vorausstelhnig von ^erog in
diesev Keilie niuB also als beabf?iclitigt empfunden werden. Gegen die

richtet sich niithin in ersterLinie der EeschluB, seinemWesen
nacli gegen Kanfleiite jeder Art; die Masse dieser aber bildeten in
jener Zeit die roniis(then Kaufleute, die den Osten riicksichtslos
expl<jitierten und auf seineni .Hoden iiberall die Freniden waren.
Der HeschluB kehrt also seine Spitzo gegen die romischen Nego-
tiatoren. Natiirlich werdeu die Kouier niclit niit Nainen genannt,
soviel Vorsicht war schon geboten; und schlieBlich standen iieben
ihnen audi Kaulleute anderer Nationalitat, besonders Syrer und
Agypter, die sehon friili in laudsniannschaftlichen Verbanden zu-
sainniengesdilossen erscheineir'). AUein jene Betonuiig der Fremden
niuBte iiberall die riehtige Deutung finden, nicht weniger als bei den
Griechen aiieh l)ei den zunieist betroffenen Koinerii. Sie koiinten nicht

1) ft?} dtx^jtut did(5t ist sog. polavor Ausdruck fiir ,lmndok';
die Vt-rfiigiuig solhst spriclit Z, 2 gaiiz scliarf luir von

2) inscliriftUehe IJelege bei Ditteiiberger, Syll.'-' Index p. 178, Aiis
Schriftsti'lh'ni vgl. z. Ji, IHat. (lorg. 514 E. Staat 613 1),

3) I^oliland. fii^schiclite di>s gri»M'.liiscli(Mi ViTcinswesoiis (1909) S. 78ff.
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im XJnklaren dariiber bleiben, was der BescliliiB selbst und scino Aiif-
zeichnunggerade an dem athenischen Schatzliaiise l)esagte, daB nain-
]ich diese MaBregel aiif die Initiative Athens zuriickging, und konntoii,
wollten sie anders elirlich sein, sich nicht verluOiloii, dali dioscr
Staat allerdings l)esonderen Griind zu ihr batto. Man vor^ogen-
wartige sich die Situatiou.. Delos war 1G6 den Athonorn von Koni
als Ffeihafen zuerkannt, nicht inn Athens veralteten ])()lilisc'l»en
Anspruchen auf den Besitz der Insel zuni Kechte zu verhelfcn noch
inn ihm wirtschaftliche Forderung angedeihen zn lassen; der roniische
Handel wollte von hier ans den einzigen groBen griechisch(»n Hanclels-
konkurrenten, Khodos, lahm legen. So war denn der wirtschaftliche
Gewinn Atliens aus dem Besitze der Insel tatsaclilich ein durcliaiis
niafiiger, obwolil der Kreiiiafen nach der von der romisclien (iroO-
kaufniannschaft durchgesetzten Zerstoriing von Karthago iind
Korinth notwendig einen !)edeutcnden Aufschwnng nahni. iJelos
wurde, was es sein sollte, die Domane des roniischen Kaufniannes
und Kapitahsten, die Operationsbasis fiir seine Handelsspekiilationen
im ostHclien Mittelmeere, bei denen er sich aiich gegen den Staat
richten koniite und skrupellos richtete, dessen Gastfreundscliaft,
rein rechtlich betrachtet, er genoB. Die seit 103-2 besteliende oligar-
chisclie Eegieruiig Athens mag als solchc sich ininierhin der Be-
giinstiguiig seitens Ronjs erfreut haben, al)er die Triiger dieser
Regierung gehorten, wie die Inschriften erkennen lassen, sell)st
zu den begutertsten Teilen der Burgerschaft; ilnien gerade nuiBte
eine Entwertung des heiniatlichen Gro6sil))ers, welches seit dem
2. Jahrh. vor Chr. wieder reichlicher und voll einittiert wurde^),
besonders fuhlbar sein. Das konnte auf ihre Stellung zu den
romischen Kaufleuten urn so weniger ohne Riickwirkung ]3leil)en,

1) Die Eiiiz«lbelege fiir das folgendo bei Ferguson a. a, 0. S. 426 ff.,
dem ich allerdings in der Beurteihing der athenischen Stimmung wiihrtMu)
des Jahrzehntes 103— 93 riiclit beipflichten kaun; ieli denke ])essimistisuher.
Aber mit Unreclit ist ihm jiingst bestritten worden, dali damals cine Oligarchic
in Athen am Ruder war; die Dedikation vom Jahro94-y3, liCIi. J892, XVJ,
150 f., bezeiigt sie direkt rait dem oligurcliischen Schhigsvort 7TUTQtoi> evvoftfuv.

2) Head, Hist. Num., S. 378 ff.
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ills sic ilirc Scliadigcr, die in festgeschlossener Kolonie auf Delos
oi-ganisicrt warcn, EinfiuB selbst auf die konimunalen Aiigclegen-
heiton der Inselgemeinde gcwinnen sahen. Dor Jugurthinische Krieg
liatte die ganze Faiilnis und Perfidie des Kapitalistenreginientes
aufgedeckt; in Koin selbst hatte sich eine allerdlngs unfahigo
diMiiokratisc^lio Opposition (Saturninus) gogeu das ontartete Regi
m e n t d e r X ( ) ] ) i i i t a t e r } i o l ) e n . J e t z t b e n u t z t e d i e a t h e n i s c h e

iiegiennig die Situation, uni der wirtscliaftlichen IBedriickung und
Ausbeutung aeitens der roinischen Negotiaturen wenigsteiis in einem,
und zwar in dejn Punlcte entgegenzutreten, wo jener Druck taglich

enipfundeii werdeii inuBte, in der Minderwertuiig des atlienisclie.n
CiroBsilberstiickes; sie hatte in dieser Zeit urn. so jnehr Grund dazu,
als es aueh die iieueu Eniissionen dieses Stiickes zu schutzen gait.
So setzt sie inn das J. 96 den AniphiklionenbescliiuB, der denZwangs-
kiu's des attiselien Tetradraelimons auf deni Amphiktionengebiete
einfiiiire]! sollte, durch. Als die roinische rrovinzialregierung Mace-
doniens zu den groLien Tetradrachnienennssionen greift, folgt sie
nur deni JJeispiele Atliens in ihrer AVeise. lieidc hatten ihr Geld
gegcn die gleiche Gefalir, die von deni gleiclien Feinde drohte, zu
schiltzen, gegen die Eiitwertung des Tetradraelimons durcli den
Kaufniann; deni letzteren alier hatte fiir diesen seinen selbstischen
Zweek vielleicht niclits eine so bequeme uud so wirksanie Hilfc
geboten wie das Kindriiigen der Quiiiar-Victoriatusrechnung niit
ihrer Kntwertung der Draclime,

So werden die delj)hisehe Urkunde, die sich gegen die Ent-
wertung des attisclien Tetradraelimons richtet, und das kleine tlies-
salisclie Aushilngeschild, welches die Entwertung der aehiiischen
Draehme durch den Quinar-Victoriatus erkennen licB, historisch als
durch die gleicheii wirtschaftlichen Verhaltnisse bedingt, begreiflich.
Ebenso begreiflich ist es auch, daB bei der Kestauration des ver-
annten und zerriitteten griechischen Ostens, die eben mit der Ordnung
der Provinzen begann, die roniische Verwaltuiig auf den Gebieteii
(hir ehenials achaisch-korinthischen AVahning die ursprlUiglichen
AVertverlialtnisse durch ein Jieslitutionsedikt (dioQdco^ia) als offiziell
giiltig feststellte. Die Gleichuiig G Ob. (=1 Dr.) = Den. stand
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in krassem Widerspruch zii den wirkliclipn SiliiorwortoiK da daimt
ca. 2,95 gr und 1,95 gr Silber als gleicli borechnot wiirdon. Xur die
brutaleSkrupellosigkeit der romischeii Jhindelsiisiinccii kojinte solche
Kurse erzwingen; cine Rcgiming, die ilire Aiitsai)e m der wirtschaft-
lichenHebung derProvinzen sah, durfte einedonirtigeKntwertinigder
Barmittel eines Gebietes nicht didden. Fiir die \ jiIulaKgidieruiic
bot sich ihr das liistorisch-gcgeljene Wertverlialtnis 1 I>r. — 7i
und dieskonnte ohneSehadigiing dcslieiclisgeldes wieder aut'gepi en
werden, weil das Silbergewicht des Denars seit iinuranter
geblieben war nnd das Silber des elieinaligeii Httndes
nach 146 weiter kursicrte. Allerdings ist bei dieser
der Ihessaliscben Miinzc eine gewisse Bevorzugniig gegmiibtr
oft starken Devalviorung anderer griecliisclier
verkemien; aber Augustus liatte Grund, sie gcrade in *
walten zu lassen, iJenn wenn eine Gegend wirtsclialtliflu'i' l̂ r u)
bedurfte, so war cs sicher Thessaiien, auf (lessen hoden die eifete («drei groBen Entscheidungsseldaehten uin <lie Weltheristbaft̂^ "̂
gefuehten wurde und ein groBer Teil der vorbereitenden niilitai it>e
Operationen fur die zweitc hatte stattfinden niiisseu.
dieser Bevorzugung etwa der singuliire Ziisatz ̂ ŝ o.O'Ct)o:>'i' />ut>aniin ,
den das neu gebildete 'aoivov untcr Augustus in der Negendt
Buiideskupfers, ̂ BaoaX(i}v Xê aGV))oiVj lubrte?') Voralbm nniaber ein niiinzpolitisches Moment wirken. Monunsen (Ktini. ̂
wesen S. 491 73 ff.) hat die Wevtung der Cistephoren als Jetra-
draehmen und ihre Berechnung zu 3 Den. aiisfiilirlieh dargeleg
Voile BestMigung hat die ephesisehe Stit'tungsnrkunde des \ibni
Salutaris voni Jahre i04 nach Chr. gebracht̂ ). Hier wird -tonoq
Q̂ax̂uaioq (Z. 127. 348) nut Toxog aocaQlcoi' denadvo dgyvgOî

(Z. 197) als gleichbedeutend gebraueht; nnd die zweite Bezeich-
nungsart stand in niodifizierter Form auch in der liickcnhaften Stc e
TOH daaaQtaiov (Z. 25), wo Moninisen ToV.for
dco(Se>(ararov] daaaQiaIoif~~mit 14 Buchstaben fiir die ea. ]5 Stellen

1) Brit. Mu8. Cat. Thessaly S. 6 f.
2) Anc. Greek Inscr. Brit. Mus. n. 481.
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unifassondcLiicke — vcrmutete^). Alleinmansagte xo-aov dexarov^),
niclit dey^araiov gerade audi in Kleiiiasien; niit dcods'Kavov wird
dann die Erganziing zu kurz. Seitdem die der hadriaiicischen Zeit an-
geliorende Stiftiingsiirkundc des Priestcrs Attalos (Bev. Et, Gr. 1906,
XIX, 247 Z. oO) aus Aplirodisias®) dieBozeicluuiiig Toxog dy.vaaaa-
Qtalog ]<cnncn gclehrt liat, wird man in der Salutarisinsclirift zu-
luichst do)de}i]aaoaQLaiov cinsetzcn, davor dann cntsprechend den
dooaQtcov — dgyvQ^i' die ]\[etallbezeichniing, also rdx[ov aQyVQi-
y.bv dcodhy^aooaQialov niit 16 Buclistaben, wobei die Verbindung
dgyvQiMv 6(x)6. ihre vollstandige Parallele in dem roxog VQtco-
^oXelog dgyvQiHog aus cineiii Papyrus des Jahres 215 nach Clir.
findef^j. ^Vo 1 J)r. = 12 As = Den. ist, liaben wir die gleiche
Wcrtrclation wie in don tliessalisehen Inschriften; daB sic bis in das
2. Jahrli. vor Clir, liinaufging, folgt aus der Geltung des Cistophor
als Tetradrachnion und seiner Gleiclnvertigkeit mit den ent-
spreclicndeii ]\Iiinzen der aoliaisch-korinthisclien Wahnuig, Die
roinisclie licgierung stellte niit dem Satze 1 Dr. — % Den. fiir
TJiessalicMi die gleiche l^erechnung fiir das glciehwertige griechische
Geld her, dio es in Kleinasien bcsaB. Die MaBregel ist also sach-
iich wic historisch durchaus verstiindlich.

Es fragt sich nun, Avie bei dieser "Wiedereinfuhrung der alten
Kursnornien der ihnen frilher eingegliederte Victoriatus gewertet
wurde, ob uach seinem alten Kurse als ^,4 Den. zu 6 Ob. oder als
y2 Den. zu 4 Ob. Die Ant̂ Yort gibt die richtige Ergiinzung des
Schlusses dor oben(S. oO) schon herangezogenen larisiiischen Inschrift

1) Ephcm. cpigr. Lat. VII, 1882, p. 439. In der Koiitroverso iiber
die in dicser Inschrift vorausgosotzton Kursverhaltnisso bei Silber- und Kiipfcr-
zahliing (vgl. Billcter a. a. 0. S. 104, 1) hat nun der Uerausgcber Hicks gegcn
:\rominsen, Zeitschr. f. Num. 1887, XIV, 40 f., durch die pergainonische In
schrift l)ittpnl)crgcr, Inscr. Or. 484, Off., reclit erhalten,

2) iliciiel, Kcc. 731 (llion, 2. Jahrh. vor Chr,); ebenso hat B. Laum,
Stiftuiigen in Orieclicnlajid und Rom, II, S. 58 in der groBen Urkunde aus
Amor '̂os I G. Xll, 7, 615, It |toxou 5f[xaTou nacli den Raumverhliltnissen
hergestellt; vgl. auch die 1 G. IX, 2, 505,21 (Melitaia, Thessalion,
Ende 3. Jahrh.) nnd dazu Billeter, ZinsfuB S. 69.

3) Jctzt auch bei Laum a. a, 0. II n. 102 S. 107.
4) BGU. 362, 1, 18. XI, 23 u. o,; Billeter, a. a. 0. S. 209. 229.

Z c i t s c h r i f t fi i r N u m i s m a i i k X X X I I , 0
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IG. IX 2,549. Ich wiederhole Kems Text, nur mit der oben gewon-
nenen Erganzung:

15 vjteg TT^g djte/.Ev&leQcbascog deivd-
Qia KB< .... rQ]{o)naiy,6v vacat

v a c a t

Nach den auBeren Verhaltnissen [vacat) sowie nach Analogic der
sonstigen Freilassungsurkunden, in denen die Steuersumme ihreu
festen Platz am Schlusse hat, bildete 'CQ0Jtaty,6ii das letzte Wort
der Urkunde; jede Erganzung ist also auf die JCiicke am Anfang
der Z. 16 beschrankt. Nach Kern fehlen dort, d, h. vor dem zu P
verlesenen O von rQ(o)jiaty,6v, 12 Buchstaben. Dieser Ansatz ent-
spricht der Schriftweite von Z. 11; allein die unmittelbar vorher
gehende Z. 15 enthielt mit ihrer absolut sicheren Erganzung auf
der gleichen Strecke 15 Buehstaben, da das P von d^sXsvT^'e-
Qcoaeoig in dem Majuskeldrucke gerade iiber dem ersten O von
TQOJtaixov steht. ' Also ist eine Latitude von 12—15 Buehstaben
und damit zugleich die Erganzung

'Qia eixoat, dvo VQ]onaix6v
gegeben. Voile Parallele bieten die ausgeschriebenen Posten (5£mtpia
Btnoat dvo ijfivav IG. IX 2, 415, 58, detv. e^xovta v-
f̂ iav 561 (fiir drei Freilassungen, iibrigens aus Larisa sclbst)
Oder 6eiv. eIh. dvo ô oXovg reaaagEg 1295 1296. Das asyndetisch
angefugte TQOJtatxov vertritt einfach die sonstigen Bezeichnungen
des Halbdenars, die ebenso angefugt sind. "Wo der Bruch in Worten
ausgeschrieben erscheint, ist dies auch bei der Ganzzahl der Fall;daher hier sXxooi dvo einzusetzen ̂Yar, \voniit zugleich die Erganzung
auf die den Kaumverhaltnissen genau entsprechende Zahl von 14
Buchstal)en auskonimt.

Mit dieser Feststellung ist zunaehst die Antwort auf jene
î rage (o. S. 53) ermoglicht, oh der Befund der Miinzen des thessa-h'schon Bundes von 194—14G ohne weitores, wie es Percy Gardner
getan hat, mit den inschriftliohen Angaben aus der Zeit des i. J. 27
V. Chr. neu bcgriindeton y.oivov vcvv 2e^aavt)cov OeaoaXwv in Ver-
bijidung gosetzt wordcn diirfen. Ks in dies also nur in sehr bedingter
Weiso dor Fall. Zwar gilt die alte Kolation 1 Stat. = 1 Den. friiher
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wie spater, allein dicse tatsachlicli vorhaiidene t'bereinstinimung
beruht nicht auf iiiiunterbrochenem'WGitGrbestelien dergleiehen Wert-
verhaltnisse, ist also iiicht rein geschichtlich begriindet, soiidern geht
auf einen AVillensakt zuriick, der die alten Verhaltnisse wieder ins
Lebon rief; al)er audi dies nur teilweis. Denn in der AVerfung des
Victoriatus entspricht die Kechnung der Inschriften nicht melir dem
Munzbefunde; jene rechnen ihn als V2 Den., dieser weist Einheits-
uud Doppelstueke des Victoriatusgcwichtes iin "Werte des % Den.
aiif. Hier versagt die Gleiehung also ganz.

"Weiter haben wir hiermit einen Wegweiser fiir die Beurteilung
der Victoriatusrechnung in dem kleinasiatischen Zinssatze ro/iog
TQOTzaty.ialog, der den Ausgangspunkt dieser Untersucliungen
bildete. Der seit dem Ende des 3. Jalirh. vor Chr, von Ephesos aus
iiber Kleinasien sich verbreitende Cistoplior wurde, wie gesagt,
als Tetradrachmon gefaCt und 3 Denaren gleichgesetzt, so daB
seine Drachme den "Wert des alteren Victoriatus hatte. Da6 hiernach
statt rdxoc dgaxf^taiog audi die Bezeichnung r. tQOTraixiaiog fiir
9 % auf kleinasiatisdiem Boden existieren konnte, ist in abstracto
zuzugeben; aber alles spridit dagegen, daB sie in Wirklidikeit vor-
kani, es sei denn, die Annahnie bestihide zu redit, daB roxog tqo-
j ia ix iatog= t . s ich aus dem Spradigebrauche einerf r i ihe-
ren Epodie desHandelsverkehrs zwisdieii dem romischen AVesten und
Vorderklcinasien hindurchgerettet habe. Eine solcho Tradition
Uber Jahrliunderte hin setzt cine feste Einbiirgerung des Terminus
voraus, und dicse wicdcr dauernde und lebhafte Handelsbeziehungen
zwischcn jenen beiden Wirtschaftsgcbietcn. Wo sind nun die Beweise
fiir jenc Beziehungen? wie steht es niit der Moglichkeit, geschweige
denn der Wahrschcinlichkcit, dor Einbiirgerung cincr romisdien
jN'oniinall)czeidinung ini Verkehrslebcn Klciiuisiens wahrend des
2. Jahrli. vor Chr. ? Die Zahl dor vorliogenden kleinasiatisdien
Inschriften aus diescin Jahrliundert iyt sehr groB: nirgend findot
sidi in ihucn cine Erwiihung romischor Miinze, welcho auf don T-m-
lauf soldier Massen romisdien Goldes schlieCcn licBe, daB dort eino
ZinsfuBbcnennung nadi ilim hiitto P^ingang finden kcinnen, die in
Konkurrenz zu dem edit griediisdicn troxog dgayjaaTog zu trctun
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vermochte. Die Miinzbenennungen wie Geldbcrechiuingen sincl sogar
durchweg rein griechsich gehalten, sell)st iioch unter roniischer
Herrschaft, wie dieAstynomeniiisclirift aiisPerganioii, dasNotstands-
gesetz aus Ephesos anstatt wcitcrer Zeugnissc beweisen inogen^).
Wie steht es uberhaupt mit dom Vordringen roniischer Mitnzen
nach dem Osten? Icli will mich nicht aiif AlIgejiioinluMten beriifen,
wie die, daB Rom selbst das Silber voiii Ostcii licranzog, sondern
zwei Zeugnissc gerade des 2. Jahrh. sprechen lasscii. Das cine sind
die Inventarverzeichnissc und Baurcchnuiigen voni iiiilosischen
Didymeion )̂: wo ist da roniischos Geld gebiicht ? iind doch iniiBte,
wenn sich cine roinische Zinsfufibezeichnuiig oben danials in Klein-
asien hatte festsctzen sollen, in jcner Zeit an eineni iinnier noch
bedeutenden Handelsplatze, wie os Milet war, soviel rOniiKolics
Geld kursiert haben, da0 es in jenen lielegon niciit fehlon koJinte.
Noch beweisender ist Deles, weil wir daniit donnVesten nalierrilcken
und weil diese Insel, wie erwiihnt, einer der am friUieston und
starksten dem romischen Handclsverkehr unterworfcncn IMatze
ist: geradezu verschwindend ist der Jk^stand an rOniisdioji Nonii-
nalen, deri die so zahlreiehen und sehr genaucn Tnventuraulnahiuen
des Tempelschatzes des delischcn Apoilon̂ ) audi nach dem Jahre
166 aufweisen. "Wenn nun die tlbernalime oder gar die Einbiirgcrung
von Geld- und ZinsfuBbenennungen nur bci starkem Umlaufe der
entsprechenden A'oniinale selbst eintrcten kann, wie stelit cs dann
niit der Moglichkeit einer Kestsetzung der roniischen liezeichnung
Toxog Tgo r̂awiatog in Kleinasien wahrcnd des 2. Jahrh. vor Chr. ?
1st aber dort, wie gesagt, die Benennung und Wertung t. tQOTiaixtaXoq
~ doydexaaaaQiatog = 9 % nicht bereits im Laufe
dieses Jahrhunderts aufgenommen und eingebiirgert worden, so
kann ihre Rezeption erst in der Zeit erfolgt sein, in welcher der

1) Pergamon: Dittenberger, Inscr. Or. 483 (2. Jhd. vor dir.); Ephesos:
JJittonberger, Syll. 329 (88 vor Clir.).

2) Bei B. Haussoullior, Etudes sur I'histoire de iWet t>t du Didymyion.
b. 195{f .

Bd XX̂  spateren Kataloge verciffentliclit im BC'IL, nainentlicli voii' IX (1905) ab. A^gl. auch Th. Ifomollo, l̂ 'intendancc sacrc du sanc-
tuaire d'ApoHon k Delos, passim.
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Victoriatiis nur H Denar gait; clann setzt TQo:n;aiy,iaiog eben
schon die AVertiiiig cles TQOJzaLxov zu 8 Assen voraiis, bedeutet
also 6 %.

SchlioClich vcrlangcn docli audi die literarischen Zeug-
nisse ilir liccht, die cinhcllig don Victoriatus zu Yz Den. ansetzen;
sie roichen voii der ciceronianisclieii Zeit bis in die Regierung des
Marcus Antoninus^) hcrab; und die magnesische Insclirift fallt
in diescMi von ihnen unispanntcn Zeitraum. Man kann gegen ihr
Zeugnis nicht den Einwand erheben, sie hattenkeine offizielle Ge-svahr.
Ich habe vorhcr betont (S. 55), daC der Victoriatus durch den Quinar
ersetzt \Yerdon sollte; ,Victoriatus' hort daniit auf, eine offizielle
]3ezciclinung zu seiu; eine Keichsmiinzc Victoriatus gibt es nicht
inehr. War er a1)er dies nicht mehr und fchlte ihm so die Zwangs-
wcrtung, die ihni als Keichsgeld zugekommen ware, so hatte er eben
nur den AVert, den ihm der Handel zubilligte; das konnte der alte
"Wert so gut wic spiltere sein. Da habcn wir uns eben an die Zcugnisse
zu halten, und ihre Angabc, da6 der Handel — wie iibrigens sehr
])cgrciflich — die jiuigerc Wertung zu y2Den. festhielt, hinzunehmen,
zumal wenn sie, wic hicr nachgewiesen ist, inschriftliche Be-
glaubigung findon.

Iin lelzten Grunde ist cs ja ausgesehlossen, daB fUr eine so
wichtigo, das Korpus der Urkunde konstituierende Angabe, wie es
die des Zinssatzes in einer Stiftungsurkunde ist, eine zweideutige
Bezoiclinung gcwiihlt wurde; eine solche wiire aber tgonaixiatog,
wenn man unter ihm hier noch den Victoriatus im Werte von % Den.
verstohen sollte, wiihrend dor Handel mit diesem Namen die Wert-
vorstellung von Yz Denar verband. Man kann sich hiergegen nicht
darauf borufen, daB in der Salutarisinschrift roxog
ncben r. dsnadvo doaaglcov (o. S. 64) steht. GewiB, r. dgaxî ialog
ist aus der alten griechischen Drachmenrechnung in die Denarrechnung
der romisch-griechischen Zeit verschleppt worden; aber dgaxf^tCL^og
saB eben seit itltester Zeit in der Handelssprache fest, und — was

1) Die Tabula Maeciana, Hultsch, Motrologici II, 61, gebort in diese
Zeit (llultsch ebda. p. 17, nach Mommsen); sie ist iibrigens im ostUchen
Wirtschaftsgebiet, in Agypten, entstanden.
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der wichtigore Unterschicd lat — dQaynxi] hc'itlc inzwischcn kcin
anderes "Wertverhaltnis zum Denar erhaltoii, wie os doch beim
Victoriatus eingetretcn war, Eine Z\Yeidoutigkcit ^va^ fiir don klein-
asiatischon Griechen aiisgcschlosscn, woil fiir ihn die Drachmc
einfach % X)en. bedentete. IS'ur inoderjic Aiischauunf; ist schuld,
(laB man sagen konnte, dQaŷ jiialoc, das fcst 12 % bcdeutp, stehe
bier fur 9 %. Man hat da zunachst an die attische Drachme und an
rein griechsiche Miinzverhaltnisse gedat-ht iind durch ihre irrige
t'l)ertragung anf die gemiKchte Rechnung der si)ateren Zeit erst
selbst die Unklarheit angerichtet. Fiir Gricchen Kleinasjiens im
2. Jahrh. nach Chr. waren die Angaben gaiiz klar; sie konnten iinter

% Denar verstehen, also bei Zinsl)crechnun;?('n nach
dem Verhaltnis der Draichme ziun Keichsgeldc t. (5(>a;;jtiiOiog=9 %,
nach dem Handelswert dcs Victoriatus t. tQOJiaiyualog = 0 %
fasscn )̂.

Vielleicht erhelit man don geldgcpcliichtlichon Kinwand, dafi
nach Billeters-) Barlogungen auf gricchischeni und kleinasiatischcin
Boden l)is in den Anfang dcs 2 Jahrh. nach Chr. hineiii dor Zinsfufi
fur sichere Anlagen 9% geweson und von der hadrianeischeii Zoit
ab zumeist auf 8 % herabgesunken sei, wozu im Gegensatz 0 % als
der ilbhche Zinsfufi des AVosteny gestandon habo. Diese Darstellung
beruht, ̂ vas den griechischen Osten l)etnfft, auf dom nichts \\onigerals reichen Beobachtungsmaterial von sechs Zeugnissen; sie konnte

durch jeden. einzelncn neuen Fund vdllig anderes Aussehen
erhalten. Tatsachlich ist ja jetzt fur die hadrianeische Zeit dor schon

Der Victoriatus stelit nur noch zum liciclisdena.r in eincm fcston
Verhaltnis, nicht mehr zur Drachme, walirend umgekehrt die Draclime in
Kleinasien ihr festes Vorhaltnis zum Donar bewahrt hat. Darum kann nwch

Ephesos noch der tonog dQctr)(̂ fiictiOS bcI Denarrechnung auftreten, abor
nicht umgekehrt der r. TQOftaimaiog in dav Urkunde aus Magnesia ueben
Drachmenrechnung, weshalb in ihr cben . • fivQiddag dt}yaQtco]v zii ergiinzen
|st Ubrigensistzubemerkcn.daBanbeidcn fc>tellcn, wo t. dQayjaatog gcsagt
jst, dre aus diescm ZinsfuB sich ergebcnde Zinssumme in Denaren ausdruck-bch angeftihrt wird, so daC alier Zweifel iiber die Bedeutung des gdochischeii
«mmus behoben ist; an den Stellen, wo die Bezeichnuiig in As gewahlt
ûrde, fehlt die entsprechende Angabe.

2) a. a. 0. besondeis S. 106—109.
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erwahnto (S. G5) roxog oxvaaaaQialog {= (y %) aus Aphrodisias
l)elegt. Dip nu\gnesische Inschrift mit Toxog rgo^Tamaiog fallt,
wie das haufis^e Auftreten der Gentiliciums Aelhis beweist, fruhe-
stens in den Anfang der Regierung des Pius; denn von den Tragern
dieses Nanicns sind zwei, der Stifter und der eponyme Stephane-
phor^), schon handlungsfiihige Personen. Also steht auch in geld-
geschichtlicher Hinsicht nichts im AVege, rdxog vgonaixialog als Pa-
rallelbezeichnung zu t. oxTaaaaQiatog zu fassen, wie r. doaxfU'O.Tog
neben r. dcodey.aoaaniatog im Gebrauche war, und darunter den
Zinsfu/3 von 6 % zu verstehen.

1) Der Ein^aujr Li-utet: [//. ^I'hog Cognomen • • - j'
az£(j'[(crtjqdoo]v If. ArXiov W/TOp.iojj'/ou rf(wrf/>oiO fHirhi /.latGiovy'^
[ aiTov'.'-* na) tc3t> vlcov II. yii\Xiov Msvefirtyov KXavdiufoi xrtt
/ / . A l h l i i v [ x « } 11 . , ' i t X \ ( o v T

StraiSburg i. E. Bruno K e i 1.


