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Die jiingste etruskisclie und die alteste romisclie
Goldpragung.

(Taf. I.)

In den Tagen vom 15. zum 22. April 1907 wurde iin Palazzo
Borghese zu Rom die Iiervorragende Sammlung antiker Munzen
des bereits vor langerer Zeit verstorbenen Marchese Carlo Strozzi
von B^lorenz versteigert, dessen Namen als Herausgeber's des
ĵ Periodico di numismatica e sfragistica" (6 Bande 1868—1874)
weiten Kreisen in ruhmlicher AVeise beliaunt geworden ist.
Einen Verlust fiir Italien bildet die Zersplitterung der in ihrem
Umfange unerreichten etruskischen Abtheilung der Sammlung.
In vorderer Linie stand in dieser Abtheilung das etruskische
Gold, verzeicbnet unter Ko. 510 bis 539 des von A. Sambon in
Paris verfassten Auctionscatalogs; war diese Suite doch die
einzige, die u. A. die drei Nominale der Goldserie mit dem
Lowenkopf, das 50-, 25- und 12V2-Litrenstuck vereinigte. Ferner
befand sicli in ihr als Unicum das StUck von 5 Didrachmen mit
dem Hippocamp; ingleichcn nicht Aveniger als neun Exemplare
der tbeils mit mannlichen, theils mit weiblichen Kopfen gezierten
25- und lO-Litrenstiicke. Alle diese alteren etruskischen Gold-
munzen sind einseitig gepragt. Auf ihren Fuss und ihre Be-
ziehungen zu den Silbermiinzen werde ich in anderem Zusammen-
hange zuruckzukommen haben; an dieser Stelle soli nur von
den jungsten etruskischen Goldmiinzen die Rede sein, namlich
von den zweiseitlg gepragten.

Ein Verfcreter dieser Gattung ist das unter No. 539 des
Catalogs verzeichnete Exemplar, abgebildet daselbst PI. I;
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Kopf der Artemis im Perlkranz nach r,, davor A.
Rf, Springender Hund nach r., dariiber A, ira Absclinitt

(vgl. auch Gamicci, Tav. LXXI, 12 und 14); die Gewichte der
drei bekannt gewordenen Stucke dieser Art sind folgende:

1,15 gr. Gotha;^)
1,14 gr. Strozzi; Taf. 1, 2.
1,12 gr, Paris (ohne A auf Rf.),

Das Vierfache dieses lUeinen Nominals bildet ein Unicum
des British Museum aus der Sammlung Pembroke, beschrieben
und abgebildet u. a. im Gat. of the Greek coins, Italy S. 11 N. 1
u n t e n :

Bekranzter Apollokopf nach 1. zwischen den beiden
X des Werlzeichens XX.

Rf. Schreitender Stier nach l.j dariiber eine Taube mit
Kranz im Schnabel, im Felde 1. Stern von 8 Strahlen ;
im Abschn i t t :

Gewicht: 4,67 gr. (=72,1 grains). Taf. 1,1. Vgl. Garrucci
Tav. LXXI, 13.

Man hat viel daruber gestritten, ob die beiden Gold-
nominale eiuer und derselben oder zwei verschiedenen Stiidten
angehoren, ob die Aufschrift des grossen Stiicks Felzpapi oder
Felznani heisse, ob die Miinzen Vulci, Felsina (Bononia) oder
Volsinii zuzuschreiben seien, endlich auf welche Einheiten ihre
Wertzeichen hindeuten^). Da aber das P im Etruskischen nie-

1) Friiher im Vatikan; die Angabe beiSambon, Moiinaies antiques de
I'ltalie, S. 40, es befinde sicb jetzt noch ein Exemplar im Vatikaa, ist irrig.

2) Aub der reicben Literatui* seien erwiilint; Scstini Descript. num.
vet. Lipsiae, 1796 S. 22. — Caronni, Ragg. P. II, p, 186. — Avellino,
Giorn. Num. Tom. I p. 17. — Derselbe: Opusc. div. Vol. 11 p. 100—306,
Tav» IV, Fig. 11. Millingen, Consid. S. 171 f. — Corssen, Sprache
der Etr. I, S. 870 f., Tafel XXI, 4. — Derselbe, Ztschr. f. Num. Bd. Ill,
1876, S. 14ff. — K. 0. Muller, Etr. I, S. 133. — Das gleiche Werk iu
Deeckes Bearb. I S. 38G unci 433. — Deecke, Etr. Forscli. Ileft II,
1876, S. 1 N. 1, S. 95 und 99. — Priedlander, Beitrage I S. 163—179
und Tafel V, 1—3. — Mommsen, R. M. S. 21G u. 260. — Sambon, Rech.
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inals mit dcm Zeicheii D, sondern mit 1 ausgedrilckt tvird, das
N hingegen die Pormen 1, H oder rl aufweist und letztere Form
in den Scliriftzeicheu des Hanptstiicks vorliegt, so vermag ich
mit Dresser) uud Nissen*) die Richtigkeit der Lesung Felznani
nicht zu bezweifelii; sie findet audi ihre Bestatiguug in einem
offenbar zu diesem Golde gehorigen Silberstuck, Uuicum der
Sammlung des Hcrru Dr. Walter Giesecke in Leipzig:

Kopf der Atliena im lorbcerbekriinzten korinthischen
H e l m n a c l i r .

Rf. Stehender, cinen Speer zerbeissender Lo\kq nacli I.,
unter deni Bauche die Werthzahl I, im Abschnitt ein
Tlieil der Aufschrift des grossen Goldstucks Felznani,
wovon indess nur die Buclistaben -elzna- auf den
Schrotling gekommen sind, liier jedocli das n mit
einem deutlichcii M. — Gewicht: 2,78 gr. Taf. I, 3.

Ferner stimme icli (gegen A. Sambon) Garrucci darin bei,
dass die Aufscliriften der beiden Goldnoniinale ein und dieselbe
Stadt bezcichnen, denn mit Recht verweist Garrucci auf die
verscbiedene Schrcibweise audi anderer etruskischer Stadtnamen,
^vie fiu* Populonia Puplu(na), Pupla(na), Fuflu, wie fiir Vetulonia
Fatl, Fetl, Fetalu, endlicb wie Tliezi und Tliezle. Die Stadt,
uni die es sidi nacli alle dem allein liandeln kann, ist das
etruskische Volsinii.

Bezilglicli des Fusses der erwiilmten Goldstiicke herrschte
bisher dieselbe * Unklarheit wie rilcksiclitlicli der sonstigen
etruskisclien Systeme, indeni man von der unsicheren Methode
del* Ermittelung der Goldeiiilieit ausging, statt zuuiicbst fest-
zustellen, ob nicht die Stiicke als solche einem bekannten Ge-
\Yichte cntsprechen; so Head, so neuerdings A. Sambon, die nach
dem 'Ao Hanptstiicks von 4,G7 gr. die Goldeinlieit iiberein-
g Ganiurrini, Pei-iod. di num. Btl. VI, 79. — Garrucci S. 47
zu T'lv LXXI, No. 12—M — Derselbe in Civilta Cattolica Ser. XI, 1880,
g jj. Soutzo, lutrod. S. 57. — Head, Hist. num. S. 10 f. —
A. s"anibou: La monnaies ant. d(̂  Tltalie, Heft 1, S. U u. 40.

1) Private Correspondenz.
2) Nissen, Ital. Laudeskunde II, S. 74 u. o38.
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stimmend zu 0,233 gr. (= 3,6 grains) bercchncten. Dieses Er-
gebniss versechzehiifaclieiul gelangte sodann A. Sambon zu einem
Silberwerthe von 3,70 gr„ es daliiu stellerul, ob damit ein
„eti'uskischer Donar reducirten Gewichts" (?), eine (phokaisch-)
campanisclie Drachme (normal 3,79 gr.) oder einc massaliotisclie
Braehme gemeint sein konne.

Betrachtet man demgegenilber die Goldstiicke als solche,
so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass

a) das kleine Stuck mit seincn zwischen 1,15 bis 1,12 gr.
schwaiikenden Gewichten auf der Norm des Scriipels
von 1,137 gr., d. h. auf Sesterzgewiclit,

b) das grosse Stuck von 4,67 gr. hingegen auf dcr Norm
yon 4 Scrupel, d. h, auf Denargewicht (4,548 gr.)

steht. Um hierzu den entsprechenden Silber^Yerth zu crmitteln,
ist es nothwendig das Verhiiltniss zu kcnnen, in dem zu der
botreffeuden Zeit in Mittelitalien Gold zu Silber stand. Die
Ansichten bieriiber gchen noch wcit auseinander und scliwanken
zwischen dem Zehn- und Zwanzigfaclien^). Idi muss bier der
weiteren Darlegung vor-, bezw. auf meine Ausftihrungen in der
„Systematik des iiltcsten romisclien Miinzwesens" zuriickgreifen.
Auf S. 27 daselbst babe icb, und zwar noch ohne Beriick-
sichtigung des Goldes von Volsinii, berechnet, dass bei einem
Yerhaltniss von Gold zu Silber — 1 : 15, Silber zu Kupfer
= 1: 120, daher Gold zu Kupfer = 1; 1800

4 Scrupel Gold = 20 romisch-campanischen Draclimen
von 3,411 gr, oder = 30 Libralassen oskischen Pfundes
von 272,875 gr.

seien. Diese Berechnung wird, das erwahnte Yerhaltniss fest-
gehalten, durch die Werthzeichen des volsinischen Goldes als
richtig erwiesen. Es ergeben bei 1:15

1) 20: Gamurrini, der daher das grosse Stuck zu 20 Denaren rechnet,
P e r i o d , d i n u m . V I S . 7 9 . — 1 6 r A . S a m b o n a . a . 0 . S . 1 4 . — 1 2 : B a h r -

feldt, Monete rom. campane S. 122. — 10; Mornmseii, 11. M. S. 404. —
I n S i c i l i o n s t a n d G o l d z u S i l b e r i n d e r z w e i t e n H i i l f t e d e s f u n f t e n J a h r -
bunderts und noch unter Dionys 1: la, ging aber unter Agathocles auf 1 : 12
herab. Head, Hist, num. S. 160, lleinach, I'llistoire S. 78—8G.



Die juDgsta etruskische und die. alteste romische Goldpragung. 233

4 Scr, Gold : 60 Sci\ Silber = 20 rbm.-camp. Drachmen. a 3,411 gr.
= = 6 8 , 2 2 g r . = 6 8 , 2 2 g r .
daher 1 Scrupel Gold = 6 solcher Drachnien, ubereinstimmend
mit den volsinischen Wertzeichen XX und A.

Allerdings konnte ein Bedenken gegen dieses Ergebniss auf
das geringe Gewiclit der ausschliesslich in dcm Giesecke'schen
Exemplar vorlicgendcn volsinischen Draclime von nur 2,78 gr.
begri'mdet werden. Allein bei den starken GewiclUsdifferenzen,
die im Silber iiberall begegnen, erscheint dieses Bedenken
keincswegs crheblich. Auch zahlreiche Victoriate von normal
gleicUfalls 3,41 gr. gelien selbst in gut erhaltenen Exeniplaren
niclit selten auf ein gleich niederes oder noch geringeres Gewiclit
herab. Uberhaupt bildet daher im Gegensatz zu dem stets bis
auf wenige Centigramm genau justirten Golde ein einzelnes
Silberstiick zur Feststellung eiues Milnzfusses keine geniigende
Grundlage. Wollte man nach dem vereinzelten Exemplar der
Sammlung Gieseckc annehmen^ die volsinische Drachme stehe
nicht auf 3 Scrupel (3,41 gr.), sondern nur auf 2V2 Scrupel
(2,8425) Normalgewicht, so wiirde sich Gold zu Silber auf
1 : 1272 berechncn. Ich ha l te aber d ieses Verhal tn iss zu der
fraglichen Zoit fin- Etrurien fur unwahrscheinlich, weil aus den
alteren etruskiscliGn Goldstucken eine dem hier angenommenen
Satze von 1 : 15 sehr uahe stehende Norm von 1 : 14,82
zu erweisen ist'), sodann, weil wir aus eiiier markanten
wei-thbezeichnung erselien werden, dass sich fiu- das romisch-
campanischo Gold nebcn dem feststehendcn Satze Silber zu Kupfer
= 1: 120 kern aiuleres Verbaltniss zum Silber als 1: 15 anneUmen
lasst, endlich weil sich aus dem sogleich Polgonden die starke
Beelnflussniig Etruriens durcli das romisch-campanische System

1) Dio aileron etruskischen Goldstucko .nit ii,„„ Wortzeichen t, AXX,
>1IX unci X beziohon sich auf Litren = ./ ,̂ staler. Vorstoht .nan hieruuterLitren pors.schen Gewichls yon 1,137 gr. (scnpuluml, so orgibt sich das
unmoglicho Verhaltniss Gold zu Silber = i :20; sie koimon daher nur aufLitren babylonischen Gewichts von 0,842 gr. bexog'en werden, woraue die er-
wahnte Relation 1 : 14,82 resultiert, von der Volsinii sich durch Annahme
des Satzes 1: 15 kaum entfernte.
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ergeben wird. Aus alien dieseii Griindcii kaiin icli mir sclilicssoiij
dass in der Dracliinc der Sanimlung Giesecke, die sicli durcli
die "Wertzalil 1 als volsinische Hcchnuiigseinheit cnvoist, eiu
untermunztes Exemplar vorliegt, wofiir insbesondere audi der
kleinCj den Stcnipel nicht voll aufnchniende SchroUing spriclit,
uiid dass das Normalgewicht dicser Di'achmeu 3,41 gr. betriig.

Ha l t man l i ie rnach auch fi i r Vo ls iu i i an dc in Yer lu i l tn isse
Gold zu Silber = 1:15 fest, so ergicbt sicli hioraiis das t'iir
die wiitschafllichc Ent^Yieklung Mittelitaliens ebcnso uciie als
\Yichtige Resultat, dass das jUngste etruskisclic Gold in der
MUnzsUltte clieser Stadt auf romlscli-caiTipanischen Fuss und
zwar in der Berechnung nach der 3-Scrupel-Draclinie ausgebraclit
wurde. Die Wahl des einfaclien Scnipcls abcr fiir das kleiuc
Goldstiick lag fiir Volsinii um so niiher, als diese AVertligrosse
schon seit alter Zeit in Etrurien vorhanden war. Die gc;:<animte
etrnskisclie Silbermunzuiig wird namlich, wie an anderer
Stelle naher auszufilliren, von zwei Systemen belierrsclit, dcm
babylouisch-etruskischen mit dem Stater von 8,42 gr. nnd deni
persisch-etniskischen mit dem Stater von 11,37 gr. Das Zeliiitel
aber des letzteren, d. li. seine Litra, ist das scripulum von
1,137 gr. Es bildet naclimals im Sesterz fur langc Zoit Roms
maassgebende Kechnungseiuheit. Zum ersten Male in romischer
Anwendung tritt das scripulum auf, als mit der Reform der
romisch-campanischen Wahrung etwa 312 v. Cbr. an die Stelledel bisherigen phokaiscli-campanischen Didracbme von 7,58 gr.
die rbmisch-campaniscbe Didrachme von 6 Scrupel (6,82 gr.),
mit ihrer Draclime von 3 Scrupel (3,41 gr.) gesetzt wird.
Das scripulum hat seinen "Weg nach Rom-Campanien nicht von
Siiden her, sondern von Etrurien ans gefunden'); hinwiederuni
uahm die auf soin Dreifaches basirte rumiscli-canipanische
Drachine umgekehrt ihren "Weg von Gampanien nach Etrurien,

1) Uber Herleitung und Entstehnng des scripulum, das von Haus ausein Silber-, nicht ein Brouze-Gewicht ist, werde ich clemnaclist in einer
anderen Arbeit „Die inetrologiachen Grundlageu der altesten inittelitalischen
Miinzsysteme" ausfuhrlich handeln.
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woselbst sie zugleich ziir Gvuncllage eiues neuen auf Serupelfuss
basirteii Goldsystems wird, durch welches das altere auf per-
sischem Fusse stehende Goldsystem entweder verdrangt oder
docli in -weitgeliendem Maasse ersetzt wird.

Auf italiscliem Munzgebiete bildet die Erkenntniss der
AVechselbczieliungen der einzelnen Lander zu einander eine
wichtige Seite der neuereii Forscliung. Durch die Ermitteluug
der Gruudlage der volsinischen GoldmiiDzung wird der Ketto
dieser Beziehungen ein neues Glied eingefugt. Als Beweis
des Eindriugeus rdniisch-campanischen Einflusses in Etrunen
stehen aber die volsinischen Munzen keineswegs vereinzelt.
Eine andere Etruskerstadt, Cosa, zwischen Tar(iuinli und
Kusellae an der AVestkuste gelegen, hat Kupferlitreu cam-
panischen Fusses mit geradezu campanischem Geprage ge-
sdilagen (vgl. Garrucci Tav. LXXXII 23-25; Berliner Gat. HI
S. 34 nnd Tafel I); in grossen Mengen ging das Geld der
campanischen Munzstatten selbst im etruskischen Gebiete urn
uud zwar gepragtes nicht minder als gegossenes. In diesem
Zusamraenhange wird es verstandlich, weshalb sich romisch-
campanisches Litrenkupfer so massenweise in den Aquae
Apollinares, den Heilquellen am Sabatiuersee, gefunden hat.
Ein reger Handelsverkehr hatte diese Miinzen im Lande
heimisch gemacht und der Mehrzahl nach werden es etruskischc
Kranke (nicht canipanische, wie man bisher dachte) gewesen
sein, die das fremde Geld den heimischen Gottern weihten.
Auf Grund der gleichen Beziehungen hat das in Capua zunachst
fur deu latinischen Bedarf gegossene Schwergeld nebst den
zugehorigen Barren in Etrurien bis in die Gegend von Chiusi,
in Umbrien sogar noch weiter nordwarts in eincm Maasse
Verbreitung gefunden, dass bezuglich cinzelner latinischer
Scliwcrgeldreihen im Anschluss an die Funde der Irrtum ent-
stehen konnte, sie seien etruskisches Landeserzeuguiss ge
wesen ^).

1) So verlegte Garrucci die latinisclie Radserie nach Sutrium, die
Becherserie nach Nepete, die schwere Apolloreihe ins Faliskerland; die Serie
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Die deception aller dieser Miinzsorten in Siidetrurieu be-
dmgt zugleicli die Anerkennung des ihnen in ihrem Ursprungs-
gebiete beigelegtcn WcHhes, da cine Untertarifirung ihr Ein-
dnngen vcrhindert Imbeii wurde; sie bediiigt jferner die An-
eikennung der im rdmischen Gebietc zwischen den verschiedenen
Miinzmetallen gaiigbaren'Ŵ erthrelationcn; sie bedingt endlicli,
dass nach roiiiisclier Korm in Etruricn selbst geychlagenes Geld
mit scinem Yorbilde werthidentiscii seiu nuisstc. Diese gaiizc
Vei-kehrsentwicklung bildet cin wichtiges Moment in der Ro-
manisiruug Sudetruriens. Es ist undenkbar, dass wcnn Goldzu Silber im romischen Bereich = l; 15 stand, sein Verlialtnis
nebenan in Etrurien 1:12 72 gewesen sein konnte. Die Wertli-
zahlen des volsinisehen Goldes kiinnen daber nur aiif Drachmen
vollen campanischen Gewiclits (3,41 gr.), nicht auf cine Vc Giiisse
dieses Werthes bezogen werdeu.

Mit clem romisch-canipanischen Geklverkelii- liielt zugleich
le campanische Kunst ihreii Einzug in diese Gebietc. denn die

Goldmiinzen von Volsinii sind cainpanisclieu Stiles und zwar
nicht nur nach ilii-er Ausfiihrung, sonde™ auch nacli der Wahl
ihrer Typen. In beiden Bcziehuogen unteischeiden sie sich
scharf von Allem, was bis dahin in der elruslcischen Miinnung
zu fanden war. So wiederholt das grosse Goldstiick von Volsinii
m der Wahl des Apollokopfes die Darstellung des in Campanien
behebtesten Gottertypus; der Stier der i?/. aber zeigt dasjenige
1 e bild das als vitulus in dor Pragung der oskischen Lande

(,Vitelm ) seit der altesten Miinzung Neapels bis in die Zeitendes Bundesgenossenkriegs als eiuer der hilufigsten MUnztypen
bekannt 1st. Die voisinische Drachme der Sammlnng Giesecke
ist auf ly und Rf. typengleich mit gewissen Didrachmen von
Velia (vgl. Garrucci Tav. CXIX, No. 18 und 19). Auf den
Kupferlifren von Cosa sind die Kiipfe des Mars und der Athena
cbenso die Pferdebiisle der RJ. durchaus nach campauischeni

des HomAkopfs ohne Beijeichen wurde von Anderen den Sabatioern zu-
geschr leben.
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Vorbi lde hcrgestel l t . Audi in Umbrien ist der Einfluss der
canipanischcn Kunst unsclnver nachzuweisen; oline ilin wiirden
die ausgezeicluieten Darstellungen aiif dem Sclnvergclde von
Tuder, naiiientlicli der tudertinischeu Libralserie in diesem eiuer
selbstiindigen Kunst bis dahin entbehrenden Lande nicht in
soldier Weise moglidi gewesen sein.

Nadi diesen Gcsiditspunkteu ergibt sidi audi cine genauere
DatiruDg der volsinisdien Miinzen als sie bislier inoglich war.
Um 312 V. Chr. wurde der romisdie Scrupelfuss in der capua-
n isd ien Munzstat te e ingcfi l l i r t . Gegen Ende des grossei i
Sainuiterkrieges stelit Volsinii mit anderen Etruskerstadtcu im
Felde gegen Rom uud muss im Jahre 294 deu Friedeii cr-
kaufeu. Seine inneren Zwistigkeiten abcr fubrcn zu neuen
Conflicten mit Rom; im Jahre 265 wird es von den Romern
erobert und gepliindert, die Einwobnersdiaft in einem neuen
Volsiuii am lacus Volsiuiensis aiigesicdelt. Damit war die
roidistc Etruskerstadt gefalleUj aus der die Eroberer nadi
Plinius (XXXIV, 34 mul XXXVI, 135) ii. A. uidit wcniger als
2000 eherne Statucu als Beute beirafUbiten. Hire Goldmunzung
ist hiernach um das Jalir 300 v. Chr. und zwar vermutlich einige
Jahre spatcr zu setzen; es ist die Mliuzuug der Stiitte dos
heutigcu Orvicto, der auf sciieinbar uneinuehmbarem Fds er-
i-iclitet gewesciien iiibs vetus, nicht der uucli 265 am Seeufer
cntstandenen Neustadt.

Eine weitere gewiclitige Thatsachc spriclit ferner aafiir,
class der yolsinische Drachmenfuss kein anclerer als der .-omisch-
campanischo gewĉ cn sein kann. denn nicht nur fiir Siidetn.rien,
sonde™ fur ganz Italien, ja aiich fur iiberseeischc Gebiete ist
die Reform dcs campanischen MUnzsystems vom Jahre 312 von
entsdieidender Bedeutung geworden. im Ansdiluss an nieine
„Systematik'' hat Regling in ciner in der „Klio" Band VI
verofifentliditeu Arbeit („Zum alteren rom. und ital. Milnz-
wesen") auf S. 519 fF. nadigewieseiij dass selbst Tarent sidi der
Wirkung jener Reform nicht entziehen konnte und dass daber
seine letzten Didracbnien-Emissionen auf lomiscb-canipanischeri
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6-Scriipelfusf5 (6,82 gr.) gestellt sind. Die Draclime von 3.41 gr.
(Taf. !, 11) ist in Capua niclit so lange fortgepragfc worden als
die Didraclime (der Quadrigat). An ihrc Stelle tritt seit Kiu-
fiihrung des Denars im Jalire 268 v. Chr. ein anderes 3-Sci'upel-
stuck, namlich der Victoriat (Taf. I, 20); er bildet von da iih
einen wenii auch frenidartigen Bestandteil der liauptstadtisclien
Miuizung. Desbalb ist er auch in al ien Fil ialen der haupt-
stadtischen Officiii, d. h. in deren Ncbeumiinzstiitten zu Lnceria,
Vibo, Croton, Corcyra etc. niit Vorliebe gcpriigt worden. Gleicli-
zeitig, wenn iiicht bereits zuvor, batten auch die illyrisclien
Miinzstatten, Apollonia und Dyrrhachiuni, die 3-)Scnipel-Drachme
adoptirt. Dies gab Pliuius (XXXIII, 3, 46) Anlass zu dem
irrigcn Bcricht, der Victoriat sei aus Illyrien nach Rom ge-
kommen. Die Sache verbielt sich vielmehr nmgekelirt. Das
Urbild des Yietoviat sowohl, wie auch der illyrisclien Drachme,
liegt vor in dor romisch-campanischen Brachnic, deren Fuss
sich iarent, nicbt minder Illyrien, demnachst Massilia und das
Ligurische Literal, zweifellos auch Sudetrurien, iusbcsondore
aber die Hauptstadt selbst in ihrem Auslandverkehr aiischloKsen.
i-̂ hc daher der Denar zur AVeltmunze wurde, schuf sicli Horn
im Victoriat und seiner Hillfte ein bequenies Geldstiick zutn
Verkehr mit den aiislandisclien Gebieten, keineswegs uur mit
Illyrien, sondern mit den verschiedensten L/andern. Obwohl
A des Denars wiegend, ist daher diese Miinze keineswegy ein
Theilstuck des Ddnars, sondern wie dicser eine selbstandige
Einlieit, weshalb auch sein Halbstikk mit S als Semis bezeichnet
\̂ild. Dei Victoriat selbst bleibt gleich seinem Vorbild, der

itiniisch-campanischen Drachme, ohne Werthzeichen, denn er
bildet fiir das Ausland, so \Ycit roniisches Gesetz fur dasselbe
noch nicht zwingend ist, eine "Waare, ebenso wie die aus-
lilndischen auf Victoriatgewicht stehenden Drachmen im
romischen Gebiet „!nercis loco habcbautur'\ Erst spiiter, als
auch das Ausland mehr und mehr unter romische Herrschaft
kommend die Denarwahriuig aufgenothigt erhielt, wurde der
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Yictoriat (lurch das Clodisclio Gesetz (etwa 104 v. Cbr.) auf
Quinarwerth ermassigt, d. h. abgeschafift.

Dicse Absclnveifung auf den Victoriat war nothwendig
urn die weitreicheiule ^Yirkuiig, die vou der Reform der
cai)uauisclieii jMunzstiitte dcs Jalires 312 ausgiugj zur Au-
schaiiung zu bringen und liierniit zugleich einen weiteren Ge-
sichtspunkt dafur aufzustellen, dass die neue Draclnnc, die
Volsiiiii urn das Jalir 300 v. dir. annabnij nicht wolil eine
audeve gewesen seiu kann als die "wcit verbreitete S-Scrupel-
Dracbmc, zunial audi scin Gold auf Scrupelgewicbt ausgebracbt
ist, Es fragt sicb liierbei weiter, ob dieses Scrupelgold, iianient-
lich das Grosstuck, als eine dnrcbaus selbstiindige Schopfung
zu betracbten ist, odcr ob ancb dafur bereits das Vorbild in ■
einer ^verth- und ge^viclltsglcicllen romiscb-campanischen Gold-
iniinze vorlag?

Hiermit gelangen wir auf das Gebiet der altestcii riimischcu
Goldmunzung uud es sei die gestellte Frage sofort auf das
Bestinimteste duliin bojabt, dass das grosse volsiuiscbe Gold-
stuck sicli aufs cngste an ein ge^Yichtsgleiches, niimlich eben-
falls auf 4 Scrupel (4,55 gr.) stebcndes romiscli-canipaniscbes
GoUlstilck anscbliesst, mir niit dem Unterscbiede, dass der
"W^eribzalil XX des volsiniscbcn Goldstuckcs auf dem roniiscli-
cĵ iiipaniscbeii die Wertbzabl XXX gegenlibcrstclit. Das Geprage
der letzteren ist in tfbereinstiinmung mit dem Quadrigaten-
Silbcr auf der Vf\ der Doppelkopf des bartlosen Janus, wiibrend
die RJ' bekaniite Scb>Ynrscene auf̂ Yeist, bei der zwei Be-
■vv'iffnete mit den Scliwertspitzen ein Schwein berlibren, das ein
zwischen ibneii kiiieender Jiingling iin Scboosse halt. Die
^Yertzahl XXX befindet sich nnter dem Halse des Januskopfs,
im Abschnitt dor Rj\ steht die Anfschrift RQMA. Das gbiche
Geprao"e beider Munzseiteii zeigen zwei andere roniisch-
campanische Goldstllcke, die jedoch auf Drachmcngewicht
steben, nainlich cine goldene Didracbrae von 6 und eine Dracbme
von 3 Scrupel Gewicht (6,82 und 3,41 gr.); sic uuterscheiden
sich jedocU von dem 4-Scrupelstuck in charakteristischer AVeise
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(lurch clen Mangel clcs Werthzeichciis, .Diesu Miinzen siiid so
vielfach besprochen uiid abgebildet, (lass auf ausfuhrliclierc
Citate, wo sie zu fiudcn seien, an dieser Stellc fiiglicli verziclitet
werden darf^). (Vgl. hicr Taf. I, 4. 5 bezw. 21 — 24.)

Eine zweite hiervon durchai is verschiedene Sortc rumiscl ier
Goldmunzen liegt vor in deijenigcn Serie, die auf der Vf. dcii
nach rechts gcwandten Kopf des biirtigeii jMar?, auf dcr Rj\ den
auf dem Blitze stelicnden Adler tragt, daiuntcr ini Absclinitt
die Aufschrift ROMA. Diese S(;rie zeifallt in drei Nomiiiale,
ein Stuck von 3, ein zweites von 2 und ein diittes von 1 Scrupel
Gewiclit (3,411 gr., 2,274 gi-. und 1,137 gr.). Die hinter dem
Marskopfe steliende Werthzahl lautet auf dem grossen Stucke
4'X, auf dem mittleren XXXX, auf dem kleinen XX. Audi diese
Stiicke sind allgemein bekannt und in jedem Compendium zu
findeu (Taf. I, 29—31).

Eine dritte Sorte geliort nicht zu den Goldmiinzen; sie
bestcht aus Electron; auf dcr Vf. triigt sie einen weiblichen
Januskopf, auf der 72/. das von den Quadrigatcu eutlebnte Bilddes blitzschleudernden, von der Victoria begleiteten Jupiter auf
dei Quadriga; sie cntbehrt des "Werthzeichens, sowic dcr
Namensaufschrift und steht bei im einzelnen zwischen 3,10 bis
2,58 gr, schwankenden Gewichten sichtlicb auf der Norm des
letzten von Carthago in Panormus gcschlagenen Electrons,
roniisch ausgedruckt auf etwa 27. Scrupel (= 2,842 gr.)=).
( T a f . I , 1 2 . ) I V , J }

'̂6 2ugehorigkeit der letzteren Sorte gelien die An-
sicien auseinander. AVas hingegeu die beidcn Gruppen mit
(ei Aufschiift ROMA bctrifft, so konnte es als gesichertes Er-
gebniss dei bisherigen Forschung gclten, dass das Gold mit der

1) Nar ganz allgemein sei zu diesen und den folgenden Goldmunzen,
auch zura Electron, auf die bekanntesten llandbiicher verwiesen, nainentiicli
auf Cohens Med. consul, PI. XLIII 1-4, XLIV 8—10; Babelon I S. 23,
25, 26; Garrucci: Tav. LXXVIII, 14—17, LXXIX 1—4.

2) Gewichtsverzeichniss bei Bahrfeldt, Monete Camp. S. 64 f. — Ubei-en Pqbb: Head, Hist. num. S. 28, vgl. mit S. 741. Mommsen R. M.
S O > o ' ? o
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Scliwursccne cler romiscli-campaiiischen, dasjenige mit Marskopf
und Adler hingegen der liauptstiultisclien Pragimg angehurc,
wobci beziiglich der Zeit ihrer Entstchung die erstere Gruppe
als gleiclizeitig mit dem alteren Qiiadrigatensilber betrachtet,
die letztere hingegen dem Jalire 217 v. Chr. ziigeschrieben und
als goldene Creditniitnze dieses durch die Hannibalisclie Be-
driinguis fur Rom denkwurdigcii Jabres angeseben wurde.

Icb hatte mir in der „Systematik" vorbehaiten, auf die
alteren romiscben Goidmunzen in meinem Haiiptwerke uber das
aes grave zuriickziikommen. Eine inzwischen in der „CoroI]a
numismatica"') (S. 310—324, dazu Tafel XVI) erschienene
Arbeit des Herrn Dr. Heinricb Willers in Bonn, betitelt: „Die
roniische Goldpragung des Jalires 209 v. Chi. , notigt mich
jedoch dieser Absicht zu entsagen und zii den Willers'schen
Ausfuhrungen schon jetzt Stelhiiig zu nebnien. Eine alsbaldige
Widerlegung derselben erscheint urn so inehr geboteii, als cine
Roilie tucbtiger Untersuchungen den Arbeiten des genaunten
Forscbers sowobl in archiiologisclicn, wie in niimismatiscben
Kreisen ein verdicntes Ansehen verbiirgt, wahrend ihn in dem
vorliegeiiden Ealle cine unriclitig verwerthcte Conjectur zu
Fehlschlussen verleitet hat, die nur zu sebr geeignet erscheinen
die gerade jetzt auf dem besten Wege zu einer volligen Klar-
stellung der illtesten roniisclien Miinzvcrhaltnisse begrifFene
Forschung von diesem Ziele wicder abzulenken.

Kurz gesagt bedeutet die neue Willers'sche Goldtheorie
iiicht mehr und nicht weniger als die Umkehrung der bisberigen
Betrachtungsweise in ilir Gegentheil, indem AVillers in dem
Drachmengolde der roniiscli-campanischen Miinzstatte mit der
Sch>Yurscene eine Pragung spater Zeit, namlich des Jahres 209
V Chr erblickt, indem er ferner das Sesterzgold mit dem
stehenden Adler in die Zeit des ersten punischen Krieges
liinaufriickt und als die Notbmunze des Jabres 217 v. Chr. die
Electronstiicke mit dem weiblichen Januskopfe bctrachtet.

1) Sammelband zu Ehren Heads anliisslich seines liiicktritts vou der
Leitung des Department of Ooins and Medals, London 1906.
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Zu diesem Ergebnisse ist Willers auf folgende Weise ge-
langt: Er gelit davon aus, dass die bekanntc Stelle des Plinius
n . h . X X X i n 4 7 :

„ Aureus niimmus post annos LI (so die Bamberger
Handschrift, alle iibrigeii: LXII) percussus est quam
argenteus ita, ut scripulum valeret sestertios vicenos"

clironologiscli wie numismatisch bisher durchaus unrichtig ver-
werthet worden sci. Als Ausgangspunkt, voii dem aus die
Zcitangabe des Plinianischen Bericlits zu berechnen sei, d. li.
als das Jahr der Einfuhrung der hauptstadtischeii Denar-
wahrung, statuirt luerbei AVillers das Jahr 269, ^Yeil dasselbe
durch genauere von Plinius (n. li, XXXIII, 44) gegebene Daten
besser beglaubigt erscheine als durch eine weniger pracise
Angabe bei Livius (periocha 15), die auf das Jahr 268 v. dir.
fiihreu wurde. Rechne man nun vom Jahre 269 ab mit der
Bamberger Handschrift 51 Jahre weiter, so gelange man auf
das Jahr 218 y, Chr., da jedoch in diesem Jahre ein Nothstancl
fill Kom noch nicht bestanden habe, eine Goldpragung aber
nur unter dem gebieterischen Drucke eines solchen ausgefilhrt
sein konne, so ergebe sich hieraus die Unrichtigkeit der Zahl
LI. Kicht besser stehe es urn die Zahl LXII, die auf 207
V, Chr. fuliren wiirde, ein Jahr, in welchem nach Livius Handel
und Wandel gerade wieder aufzubluhen begannen. Beide Zahlen
seien sorait unrichtig. Die richtige Zahl zu ermitteln setze uns
die annalistische Uberlieferung in Stand. Livius gebe unter
dem Jahre 209 die Nacbricht, dass in demselben der Beschluss
gefasst worden sei, 4000 Pfund Gold aus der fiinfprocentigen
Freilassungssteuer, die im geheimen Staatsschatze fllr die
ausserste Nothlage aufbeivahrt wurden, flussig zu machen;
davon wurden je 500 Pfund den Consuln, den Proconsuln und
ferner dem Praetor Lucius Veturius gegeben, der Oberitalien
als Provinz erloost hatte; weitere 100 Pfund Gold erhielt der
Consul Fabius; das ubrige Gold wurde fllr die Zwecke des in
Spanien kampfenden Heeres verwandt, Es sei daher anzunehmen,
dass die Consuln, die sofort nach Empfang des Goldes nach
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Capua aufbraclien, iliren Antheil und wohl audi den des Praetor
L- Veturius dortselbst zu Miinzen auspragen liessen. Von dieser
Goldpragung spreche der Bericlit des Plinius; in demselben sei
dalier an Stelle der unrichtig vorliegenden Zahlenangaben die
riclitige Zahl LX zu setzen, womit sich das Juhr 209 v. Clir.
ergebe.

Der Munzbefuud bestatige dieses Ergebniss. Willers spriclit
liierbei die Meinung aus, die oben bereits erwalinte in das Jahr
312 V. Chr. gesetzte Reform der campanischen Silbermtlnze
(Einfuhrung des Scrupelfusses in Capua) habe erst gleichzeitig
mit der Schaffung des bauptstadtisclien Denars im Jahre 269
V. Chr. stattgefunden. Das Hauplstuck bilde der Quadrigat;
mit ibm concurrire der auch in anderen romischen Miinzstatten ge-
schlagene Victoriat, der ebenfalls daraals gescliaffen wurde, und
zwar im Halbgewicht des Quadrigat. In Stil und Einzelnheiten
der Technik entspraclien diese Stucke ganz dem stadtromischen
Silber. Mit diesen beiden Sorten gehorten nach Stil und Zeit
aufs engste zusammen drei Gruppen von Goldmunzen, iiber
deren Datirung aber noch keine Einlieit herrsclie.

Die alteste Gruppe seien die Goldstucke rait dem Mars-
kopfe von 3, 2 und 1 Scrupel Gewicht und dem ^^erthzeichen
4,X, XXXX und XX, Das Vorkommen der Beizeichen Auker,
Lanzenspitze, Knotenstock und Pentagramm auf einzelnen der-selben mache ihie ehemalige Datirung auf das Jahr 207 Oder
die Moramseiische auf 217 zur Uiimogliclikeit; sie seien weit alter
und bald nach Einfuhrung des Denars (jedoch laut S. 316,
Anni. , nicht lu Rom) geschlagen; alles spreche fur die Zeit
des ersten punischen Krieges; eine genauere Datirung sei vor-
erst unmoghch.

Als zweite Sorte statuirt Willers das nur in einem Nominal
vorliegende Electron mit dem weiblichen Januskopfe. An Handen
des Nachweises, dass zur Zeit der Hannibalischen Bedriingniss
auch Silbermunzen (Quadrigate und Victoriate) legirt worden
seien, erblickt er auch in diesem unreinen Golde (Electron) einc
Nothmunze des Jahres 217. Obgleich hierbei auf das Bedenk-
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liche des Fehlens der Aufsclirift ROMA liingewiesGn wird,
scheint doch aus einer Bemerlvung gegen Percy Gardner liervor-
zugehen, dass Willers diese Stuck als in Rom geschlagen ansieht.

Die dritte Willers'sche Gruppe besteht aus dem Draclirnen-
golde mit der Schwurscene, 6- und 3-Scrupelstucken. Das
4-Scrupelstuck mit der Werthzalil XXX sei falsch, Ans ihrem
Stile, insbesondere aus dem Doppelkopfe, „der zwar mit grosser
Sorgfalt und Liebe gearbeitet sei, aber doch stilistisch gegen
den Kopf der altesten Quadrigati einen Rlickschritt zeige", er-
gebe sicli, dass sie weit jiinger seien als diese. Nnr in ilinen
konne die Goldemission des Jahres 209 gefunden warden. Es
mache auch keine IMuhe, dies aus der Reversdarstellung, d. h.
aus der Schwurscene, zu erweisen. Livius (27. 9, 10 im Aus-
zug) erzahle nemlich aus dem Jahre 209 welter, dass als da-
mais die Gesandten der 30 romisclien Colonieen in Rom an-
wesend waren, zwiilf von ilinen ihre Heimathstadte zu weiteren
Kriegsleistungen ausser Stande erklarten, wogegen Namens der
achtzehn ubrigen Marcus Sextilius aus Fregellae die punktliche
Erfullung aller Vertragsverpflichtungen, erforderliclien Palles
aber noch weitere Mehrlcistungen zusagte. Diese Unterstiitzung
der Colonieen habe der romischen Herrschaft damals die Existenz
gerettet. Die Gesandten wurden unter hoclisten Ehrenbezeu-
gungen entlassen. Demnaclist sei der Bescliluss iiber Flussig-
raachung der 4000 pfund Goldes des geheimen Staatsscliatzes
erfolgt. „Was war- - fahrt Willers fort - „naturlicher als
die Opferwilligkeit der latinischen Colonieen nun auch auf den
Munzen zu verherrlichcn?'' In der Schwurscene erblickt Willers
diese Anspielung. Den Sdilussstein seiner Beweisfulirung
bildet fur "Willers ein Denar des Miinzmeisters Tiberius Vetu-
rius aus der Zeit urn 150-130 v. Chr. (Cohen PI. LI, Veturia;
Kabelon II S. 53j, N. 1), desscn Uf. die Schwurscene des
Drachmcngoldes wiederholt (Taf. I, 25). Iliermit habe der Miiuz-
meister auf seinen Yorfahren L. Veturius angespielt, der an der
Pnigung der Uoldstucke des Jahres 209 rait der Schwurscene als
Praetor mitbetlieiligt gewesen sei.
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Ich glaube mit der Annahme nicht zu irren, dass die
letztere auf den ersten IBlick allerdings besteclieiide Combination
Willers zu seiner gesammten neiien Tlieorie liber die altere
romische GoldinunzuDg verleitet hat und ihn den Zwang iiber-
sehen liess, den er dem Milnzmaterial anthun musste, um es
mit dieser Tlieorie in Einklang zu bringen.

Je praciser wissenscliaftliche Resultate zum Ausdrucke ge-
langen, clesto leicliter gestaltet. sicli ihnen gegenuber die Auf-
gabe der Kritik. Unbestimmte Definitionen entziehen sich leicht
einer scharfen Erfassung. Es ist nun nicht zu verkennen, dass
die Willers'sche Begriinduiig gê visse Unbestimmtheiten ̂  und
Lucken aufweist, die ihre Besprechuug erschweren. Willers
hat es versaumt sich exact daruber zu ausseru, welcher Art
der romisclien Munzung er die einzelnen Goldsorten zuweisen
will; er hat ferner die wichtige Frage ihrer Wertlibeziehungen
zum Silber unberuhrt gelassen, obwohl eine erschopfende Beweis-
fuhrung der Beantwortung dieser Frage niclit entbebren kann.

In ersterer Hinsicht ware bestimmt zu formuliren ge-
wesen, welche Sorten der hauptstadtisclien, welche der romiscli-
campanischen Munzung angehoren sollen. Es geniigen in dieser
Beziehung nicht Andeutungen iiber den Ort, woselbst man eine
Munze geschlagen gluubt, denn die Frage ist keine ortliche, sie
ist vielmehr eine Frage des inner-rbmischen Staatsrechts. Rom
hatte von etwa 335 v. Chr. an (oder, wobei Willers verbleiben
zu wollen scheint, von 343 an) zwei Hauptmunzstatten errichtet,
die eine in der urbs, die andere in Capua. Beide sind ordent-
liche Munzstatten Roms, die jedoch nach verschiedenen Systemen
arbeiten. Es ist hier nicht auf die. Einzelnheiten ihrer viel-
gestaltigen Thatigkeit einzugehen; lediglich fiir ihre Silbcrpriigung
gei hervoi'gehoben, dass die capuanische Miinzstatte nach
Drachmen, die hauptstadtische nach Sesterzen rechnet. Ferner
ist die Thatigkeit der campanischen Miinzstatte eine ortlicli
bogrenztc, die tier hauptstadtisclien eine drtlich unbegrenzte,
denn hauptstadtische, d. h. im staatsrechtlichen Sinne Pragimgen
des romischen Gesammtstaates ini Gegensatz zu den fur Latium-

ZeitBohrift fllr Numismatik. XXVI. 1'^
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Campanien bestimmten speziellen Geldsorten der capuanischen
Officii! werden nicht nur hergestellt

1) in der Munzstiitte des Capitols, sondern aucli ausser-
h a l b u n d z w a r

2) in dercn Filialen, den romisclien Nebenmunzstatten,
f e r n e r

3) an jedem beliebigen Orte durcli die Feldherni-
p r a g u n g .

Die Feldherrnpriigung kann dalier u. A. audi in Capua
stattfinden ohne dadurch den Charakter der romiscli-cainpani-
sehen anzunehmen; sie bleibt auch liier hauptstadtische, d. h.
allgemein romische Pragung, ausgetibt kraft des militarischen die
gesammte Staatsgewalt reprasentirenden Imperiums. Welcher
dieser Gattungen soil nun die erste Willers'sche Gruppe, nem-
lich das Sesterzgold mit dem Marskopfe und den Wertlizeichen
iX, XXXX und XX angehoren? Corolla S. 316, Anm. 1, findet
sicb hierzu nur die knappe Notiz, Bahrfeldt nehme irrig Rom
als Pragungsort an. Demnach halt Willers wohl Capna filr
den Ort ihrer Pragung? Sollte dies aber der Fall sein, so
beantwortet sicli damit immer nocli nicht die Frage, ob Willers
sie fiir rbmisehe im engeren Sinne oder fiir romisch-campanische
halt. Hielt er sie fur Feldherrnmunzen, so war eine Aussprache
dariiber erforderlich, weshalb sie im Pliniauischen Bericht nicht
als erste Goldmuiizung Roms erwahnt seien, denn das Drachmen-
gold mit der Schwurscene, worin Willers die nacli Plinius alte-
sten romischen Goldmiinzen erblickt, ist ja nach seiner Auf-
fassung gleicbfalls nicht in Rom, sondern ausgesprochener Maassen
gerade in Capua durch die Feldherrnpragung hergestellt worden.
War also Willers der Meinung das Gleiche wie vom Drachmen-
golde geJte ebenso vom Sesterzgoldo, so musste er die Con-
sequenz Ziehen, dass der ganze Plinianische Bericht irrig sei,
dass die von ihm (Willers) in das Jahr 209 versetzten Gold
miinzen nicht die erste, sondern die zweite oder — falls das
Electron mitgerechnet wird — die dritte riimische Goldpragung
gewesen seien, Willers zieht aber diese Consequenz nicht. Es

I
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kann daher nur angenommen werden, dass er das Sesterzgold
uicht fur romiscli im allgemeinen Sinn, sondern fiir romiscli-
campanisch halt, denn nur auf diese "Weise liesse sich der Be-
richt des Plinius reclitfertigen. Varro, Festus, Plinius, auch
Livius spreclien nemlich niemals vou der campanischen Miinz-
stiitte, in der Rom langst vor Einfulirung des Denars Silber
munzte. Fur sic ist der Benar die erste Silbermiinze Roms;
fur sie konnte daher auch die drltte Willers'sche Goldgruppe
nur dann mit Recht die alteste romische Goldmiinze darstellen,
wenn die beiden fruheren Goldsorten romisch-campanisch \varen»
Hielt aber, wie es hiernach scheinen muss, Willers das Sesterz
gold fiir romisch-campanisch, so hatte er sich daruber zu aussern,
weshalb in der Drachmeu-Mi inzstat te d iesmal nach Sesterzen

gerechnet wurde. Diese auffallende Erscheinung durfte um so
weniger unbeachtet bleiben als sie dadurch, dass die vermeint-
lich alteste Goldmiinze Roms vom Jahre 209 gerade nicht auf
romischem Sesterz-, sondern auf Drachmen-Fuss steht und uach
romisch-campanischer Weise des Werthzeichens entbehrt, nur
noch auffallender und noch unerklarbarer werden musste.

Herr Dr. Willers moge mlr verzeihen, wenn ich trotz besten
Bemiihens ilm misverstanden haben sollte. Habe ich ihn aber
richtig verstanden, so ergibt sich aua seiner Darstellung eine
Reihe innerer Widerspriiche. Das nach dem Augenschein (Di-
drachmen und Drachmen ohne "VTerthzeichen mit dem Janus-
kopfe der capuanischen Quadrigati) rbmisch-campanische Gold
wird nach dieser Darstellung romiscUes im staatsreclitlich all
gemeinen Sinue, das ersichtlich romische Gold (einfacher,
doppelter, dreifacher Sesterz mit auf Silbersesterze beziigUchen
Werthzeichen) soil romisch-campanisches sein. Heisst es nicht
in der That dera Munzbefunde Zwang anthun, wenn diese mit
sanimtlichen Miinzkriterien unvereinbare Uinkehrung einer Typen-
conjectur zu Liebe durchgefuhrt werden soil?

Ich wende mich zu den einzelnen Gruppen.
Zu beginnen ist nach der zeitlichen Reihenfolge mit der

altesten Gruppe, dem Drachmengolde, 'das AVillers fiir die
\ 1 *
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jungste halt. Sie besteht aus drei Nominalen, einer Didrachme
von 6, einer Drachme von 3 unci einem irregularen Stuck von
4 Scrupel Gewicht, erstere beiden Stucke ohne Wertli-
zeichen, das dritte mit der "Wcrtlizahl XXX unter dem Janus-
kopfe.

Dass Willers das letztere Stiick als Falschung ausscheidet,
wurde bereits erwahnt. Die Setzung der beiden ersten Stucke
in die spate Zeit des Jahres 209 v. Chr. sucht er durch eine
Bemangelung ihres Stiles zu rechtfertigen. „Die Stirn trete
ungewohnlich welt zurllck, die Nase sei zu kraftig cntwickelt
und die Lippen seien weit von dem Ausdruck entfernt, den
wir auf den Quadrigaten fanden". Es kann diesem Urtlieil
nicht entsehieden genug widersprochen werden. Uberhaupt ist
Stilvergleichung nlcht flir Alle ein gleich sicherer Weg zum
Ziele. Neben einein erscbopfenden Vergleichsmaterial erfordert
sie einen sowohl angebornen, wie auch durch nacbhaltige Ubung
gescharften Blick. "Wo einer dieser Factoren versagt, eroffnen
sich Irrwege nach alien Seiten. Fur sein Urtheil beruft sicli
Willers auf einen schonen Quadrigat meiner Sammlung, den er
auf seiner Tafel unter No 20 abbildet. Gerade dieses Stuck
zeigt aber gleichfalls die zuruckliegende Stirn, die kraftig eut-
wickelte Nase und ubertrifft im Lippenausdruck in keiner Weise
die von Willers unter No. 8 und 10 seiner Tafel abgebildeten
Golddidrachmen. Zu sicberen Yergleichsschlussen konnen indess
vereinzelte Stucke nicht geniigen, es muss vielniehr die Ge-
sammtentwicklung der silbernen Quadrigate in Riicksicht ge-
zogen werden. Eine Chronologie ihres reiclien Materials war
bisher nocb nicht unternommen worden; erst Herr Dr, Regling
in Berlin hat aniasslich meiner Correspondenz mit ihm iiber
diesen Gegenstand an Handen eines reicheii Materials die Auf-
stelliing einer solchen Chronologie versucbt und hat liierbei auch
nach meiner Kenntniss einer gleichfalls niclit geringen Stuckzabl
in grossen Ziigen (Einzelheiten bleiben vorbehalten) das Richtige
getroffen. Er unterschied hierbei zunacbst — (wie ubrigens
bereits Bahrfeldt in den Monete rom. campane) — an Handen
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der Namensaufscbrift ROMA drei Gruppeii von Quadrigat-
D i d r a c h m e n :

a) mit inciiser Aufschrift auf erliabener Leiste (der die
Stiicke niit der sogen. ecriture mixte voriaufig bei-
gezahlt werden mogen),

b) mit erliabener Aufschrift auf erbabeiier Leiste,
c) mit erbabener Aufschrift im Linieurechteck.

In Gruppe a ergeben sich sodann drei TJnterabtbeiluiigen,
deren dritte jedoch ihrem Stile nacb zwischen b und c fallen
diirfte, so dass sich demnach die incuse Aufschrift noch in eine
Zeit fortsetzt, zu der auch die erbabene bereits in Ubung war.
Hiernacb zerfallen die Quadrigati iu folgende funf Gruppen:

al) Aufschrift incus auf erbabener Leiste; Rf. sehr
hohl (scbusselformig); Stil gut; mittlere Kopfbreite.
Taf. I, 6.

all) Aufschrift incus auf erbabener Leiste; Rf. weniger
hohl; Stil gut; Kopfbreite wechselnd, mitunter sehr
brei t . Taf. I , 7.

b) Aufschrift erhaben auf erbabener Leiste; RJ. flach;
Stil ziemlich gut bis leidlich; Kopfbreite wechselnd,
meist ziemlich schmal. Taf. I, 8.

a III) Aufschrift incus auf erbabener Leiste; Rf. flach;
Stil gering; lange schmale Kopfform. Taf. I, 9. —
Einige Exemplare dieser Gruppe sind im Stil sogar
spater als manche der Gruppe c.

c) Aufschrift erhaben im Linienrechteck; Rf. flach;
Stil gering bis schlecht; gedrungene Kopfe, meist
breit, und zwar

a) von feinem Silber wie die friiheren Stiicke (z. Th.
Beizeichen: Aebre unter Quadriga). Taf. 1,10.

b) Icgirte Stucke.
Das Anfangs bohe Relief nimmt durch die flinf Gruppen

allmahlich ab, Nach der Zahl der vorhandenen Exemplare er-
scheint die Dauer der einzelnen Gruppen ad a I kurz, ad all
lang, ad b und a III mittellang, ad c lang. Indess kann eine
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grosse Stiickzahl statt auf langer Zeitilauer einer Gnippe auch
auf dem erhebl ichen Umfange ihrer Emission berul ien, so
v e r m u t h l i c h b e i G - r u p p e a I L D i e v i e r e r s t c n G r u p p e n
setzt Regling in die Zeit um 300 bez. 286 bis etwas nach
268 V. Chr. (Einfiihrung des Denars), letzteres desshalb, weil
die letzten Quadrigaten mit incuser Aufschi-ift den iiltesten De-
naren mit gleicher Aufschrift noch als gleichzeitig orachtet
werden mussen; die langdauernde Gruppe c gebt sodann der
weiteren Denarpragung paralleP). Wei- die Zerrbilder kennt,
die die Januskopfe der Gruppe c im Yergleich zu den friiheren
guten Leistungen nicht selten aufweisen, wird schon aus diesem
Grunde der "Willers'schen Annahme, die sclionen Januskopfe
des Drachmengoldes^) gehorten einer noch spateren Epoche an,
unmoglich beistimmen konnen. Yielmchr liat Reglings Stil-
prufung ergeben, dass sie im Wesentlichen der umfangreichen
Gruppe a II parallel gehen; sie zeigen durchaus deren Stil-
kriterien (noch hohes Relief, die Riickseiten noch hohl) und
weisen vielfach eine charakteristische Aehnlichkeit mit den
Januskopfen dieser Gruppe auf. Die wohlgelungenen Abbildungen
der "Willers'schen Tafel in der Corolla Nr. 8 bis 17 lasseu den
Stil der Januskopfe auf den Goldstucken bestens erkennen; sie
ergeben zugleich eine reiche Varietat von Kopftypen, die un
moglich alle in ein einziges Jahr (209 v. Chr.) versetzt werden
konnen. Niemand wird die grosse Stilahnlichkeit der goldenen
Didrachme Nr. 12 der Willers'schen Tafel mit dem Quadrigat
Nr. 20 daselbst verkennen. Ich stimme Regling darin bei, dass
das Drachmengold slch iiauptsachlich an die zweite Qaadigaten-
gruppe (all) anschliesst, jedoch reicht seine Pragung auch noch
in die Peripde der dritten Gruppe (b). Ich bin nemlich in der

1) Die Quadrigaten-Drachmeu (Taf. 1,11) «haben durchweg ROMA
im Abschnitt der Rf. erhaben ohne Umrahmuug; sie gehen neben don ein-
zelnen Gruppen der Didrachmen bis zum Beginne der Denarpragung her,
von wo ab sie durch den gewichtsgleichen Victoriat ersetzt wurden.

2) Dass die Goldmunzen mit erhabenem ROMA neben Silberdidrachmen
mit vertieftem ROMA eiuhergehen, findet eine Aoalogie in den Silber-
drachmen, s. d. vorige Anm,
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Lage zu der Golcldidrachme Nr. 14 und der Golddrachme Nr, 16
dor Willers'schen Tafel den stricten Beweis zu fuhren, dass sie
gleicbzeitig sind mit einem Quadrigat meiner Sammlung, der
nacli dem Kennzeichen „erhabene Aufschrift auf erhabener
Leiste" der dritten Gruppe (b) angehort. Sowohl in der roraisch-
campanischen, wie audi in der hauptstadtischeii Pragung findet
sich in der Kopfdarstellung von Ganz- und Halb-Stiicken rait-
unter eine Portriitgleichheit, durcli welche die Herstellung beider
Stempel durch dieselbe Kuustlerhand ausser Zweifel gestellt
wird. Denare und Quinare weisen >Yiederholt diese Erscheinung
auf- das Quinarbild gibt in diesem Falle mit bewundernswertber
Sicherheit alle Einzelnlieiten des Denarbildes in verkleinertem
Maasstabe wieder. Gute Beispiele dieser Art linden sich auf
Tafel 3 zu Bahrfeldts Gesch. des alt. R. M.'s. Kan vergleiche
insbesondere Denar 19 und Quinar 20 daselbst, die beide der
Emission mit dem Beizeichen Aehre auf Rf, angehoren. Auf
der Willei-s'schen Tafel liegt fur die uns beschaftigenden Gold-
munzen ein solches Beispiel vor in der Grolddidracbme 14 und
der Golddrachme 16. Die Januskopfe dieser Stucke unterscheideu
sich von den Idealkopfen der ubrigen Nr. 8 bis 17 abgebildeten
Goldstucke durch eine mehr zum Realistischen neigende Auf-
fassung des Portrats, unter sich aber sind sie portratgleich der
v̂t dass eine Vergrosserung des Drachmenbildes auf den Durch-

messer der Bidrachme beide als stempelgleich erscheinen lassen
wurde. Kin gliicklicher Zufall fugt es nun, dass mir auch der
von der gleichen Kuustlerhand geschnittene Quadrigat zur Yer-
fugung steht'), so dass demnach durch diese drei Stucke fiir
den Silberstempel und die beiden Goldstempel der absolute Be
weis stilistischer Identitat und chrouologischer Gleichzeitigkeit
in einer fernerhin nicht mehr aufeclitbaren Weise gefuhrt wird.
Alle drci Stucke, deren Vorderseiten auf Tat. 1, 26—28 neben-

U Icli verdante dieses Stuck deu Herreu Rollin und Fauardent in Paris,
deren gesammten Vorrat an Quadrigaten ich mir komnien liess und habe
hieraus u. a. auch diesen Quadrigat meiner Sammlung eingefugt.
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einander abgebildet sind, gehoren iiach dcr Aufjfchrift des
Quadrigats auf eriiabener Leiste in die Epoche der dritten
Quadrigateiigruppe (b). Hiermit ist zugleicli diu AVillers'sche
Batirung des Drachmengoldes auf das Jalir 209 v, Chr. durch
den Munzbefund selbst in einer Weise widerlegt, wie sie schiirfer
und sacb l i che r n i ch t denkbar se in w i i rde . So fi i l i r t e i i i e e r -

schopfende Stilpriifung zii sicberen Zielen, cIdu minder ein-
gehende in die Irre.

Es verbleibt das 4-Scrupelstiick mit der "Werthzahl XXX.
Nach Reglings Teststellung, der ich wiederum zustiinme, gehort
dasselbe zur dritten Gruppe der Quadrigaten (b) uiul folgt da-
her dem Beginne der goldenen Didrachmen und Diacbmen zeit-
lich nach, so jedoch dass es nacli dem soeben Erorterten einer
jungeren Pragung dieser letzteren zeitlich noch parallel geht.
Es liegt vor in drei Exemplaren: 4.49 gr. Weber (Taf. I, 22),
4.47 gr. London (Taf. 1, 21), 4.46 gr. Vatikan (Taf. I, 23); von
einem vierten vor einigen Jahren in Rom aufgetanchten Exemplar
(Taf. I, 24) ist das Gewicht nicht bekannt geworden. Seit Ailly
(Recherches Bd. I, S. 197) das Vatikanische Exemplar bezweifelte,
batten diese Miinzen das Misgeschick auf Grund einer Stil-
vergleichung, die sich verkehrter "Weise stets nur auf ihre
stilistischen Abweicbungen von den beiden anderen Goldnominalen,
niemals aber auf das ihnen gleichzeitige Silber erstreckte, wieder-
hoU fur falsch erklart zu werden. Ich selbst habe dieser fehler-
haften Methode folgend mich in einem an Bahrfeldt gerichteten
Biiefe vom 17. Pebruar 1899 in diesem Sinne ausgesprochen;
den Brief hat Bahrfeldt in den „Monete romano-campane" S. 125f.
abgedinckt, zu nieinem nachtraglichen Bedauern, da er auch
noch andere Irrthuuier aus einer Zeit enthalt, als mir der Uber-
blick uber diese Materie noch fehlte. Dersclben unrichtigcn
Methode folgend und jede kleinste Abwcichung beider Munz-
seiten des 4-ScrupeIstucks von Stil und Zeichnung der beiden
anderen Goldnominale sorgfaltig registrirend hielt auch Willers
sich uberzeugt es nunmehr endgiltig als falscli abgetban zu
haben. Dem Kachdrucke seiner Darstellung wiirde cs aller-
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dings kcinen Abbrucli gethan haben, weiiii er hierbei in etwas
weniger wegwerfender "Weise

„es sei unnothig sich bei der XXX iind den Ge-
wichten von 4.49 (Weber), 4.47 (London). 4.46 gr.
(Vatikan) aufzuhalten" {Corolla S. 323)

iiber das Problem dieser bedeutsamen Milnze hatte hinweg-
gehen wollen; denu wic schr es iiuthig ist gerade diesen Fragen
die allereingchendste Aufmerksamkeit zu widmen wird aus detn
■\Veiteren erkennbar werden.

Ich benierke gleich liicr, dass das Webersclie Exemplar
von Dressel und niir, das Vatikanische am 17. April 1907 von
Regling, Serafini und mir, das Londoner friiher von mir mit
dem Erfolge gepriift warden, dass an keinem dieser Originale
die geringsten Merkmale einer Falschung erkennbai' sind^).
Hierbei ist in erster Linie der Wiilers'schen Behauptnng ent-
gegenzutreten, dass „wie aus den Abgussen hervorgehe alle vier
Falschungen aus demselben Stempel seien". Ich besitze die
von mir selbst angefertigten Abgusse der Exemplare London,
Vatikan und Weber. Dieselben ergeben, dass Vj\ und J?/, des
Vatikanischen Exemplars aus anderen Stempeln herruhren als
loei den Exemplaren London und Weber, letztere beiden aber
jedenfalls einen gemeinsamen Ruckseitenstempel und wie es

1) Das vierte Stuck befand sich vor einigen Jahren im Besitze des
Herrn Matteo Piccione in Rom und wurde von ilim dem dortigen Museo
Î aziouale iiberwiesen. Nach einem mir durcb Babrfeldt vormittelten Abguss
'st die Abbildung Taf. I, 24 hergestellt. Die Zahl XXX ist nur undeutlich
■wahrnehmbar. Uber die Frage, ob dieses l̂ semplar nach Vf, oder Rf, mit
einem der iibrigen stempclgleich sei, lasst sich nach dem Abgusse nur so
viel sagen, dass die Rf. in der schlankeren Darstellung der Figuren mit dem
Vatikanischen Exemplar uberoinstimmt. Im iibrigen gibt der Abguss keinen
Anlass zum Verdacht ejner Fivlschung. tfber dieses und das Vatikanische
Exemplar scbreibt Herr Piccione in den „15attaglie di Archeologia", Anno III
Luglio 1907 S. 5: «Io chc 6 vista quella mouetina nel medagliere Vaticano
e ancbe minuziosamente To studiata nolla sua tecnica, ed 6 studiata quella
del Museo Nazionale romano, dico che e autentica, poco importandomene
di tutti, d'Ailly compreso, e a suo tempo la pubblichero''. Herr Piccione
hat bekannthch die Technik der Fillschungen zum Gegonstande specicller
mit Experimeiiten verbundener Studien gemacht.
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scheint auch einen gleichen Stempel der Vorderseiten aufwcisen.
Die Hauptunterscliiede sind, wic die nebenstehenden Ver-
grosserungen ergebec, folgende:

a) Vorderseiten; Die Zahl XXX nimmt bei Vatikan die
gauze Halsbreite ein, wahrend bei London und Weber die Hals-
breite sowohl iiach recbts als nacb links uber die Zahl mei'k-
lich ubersteht. Fur die Zahl ist zwischen Halsabschnitt und
Perlkranz bei Vatikan geniigender Raum gelassen, wahrend sie
bei den anderen Exemplaren wegen ilaummanĝ els gedriickt er-
scheint. Letztere zeigen die Blatterkranze der Jaiiuskopfe in
wesentlich breiterer Entwicklung als das Vatikanische Exemplar.
Entllich fiillt das Haar zwischen den .Tannskoî fen bei Vatikan
anders herab, indem namentlich die vorletzte Locke des linken
Januskopfes liier horizontaler gestellt ist als auf den beiden
anderen Exemplaren.

b) Ruckseiten: die beiden stehenden Figuren sind bei
Exemplar Vatikan wcsentlich schlanker als die gedrungeneren

L o n d o n W e b e r V a t i k a n
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Kbrper der beiden anderen Exemplare. Ferner erscheint bei
London und Weber zwischen der Lanzenspi tze uud dein
Kopfe des reclitsstehenden bartigen Mannes iioch eiu wei-
tercr Gegenstand (?), der bei Vatikaii fehit. Vollig verscliieden
ist die Schrift des Wortes RoMA im Abschnitt, bei Vadkan
mit iiacli rechts sich vergrossernden, bei London und Weber
mit (bis auf das o) gleichgrossen Buchstabcn. EndJich zeigen
die Fussstelluiigen des Kiiieeiiden und des Gepanzerten bei
Vatikan eine merkliche Abweichung von dem Stempcl der beiden
anderen Stucke. Der Leser wird weitere Verschiedenheiten
unschwcr bemerken.

Alle diese Unterscbiede sind Willers entgangen; sollte er
sie, worauf sein Zusatz „es seieu bei der Pragung leichte Ver-
anderungen vorgenommen worden" binzudeuten scheint, dennocb
bemerkt haben, so ist dem entgegenzulialten, dass durch uacli-
tragliche Stempelverilnderungen zwar die Bildung einzelner
Nebendinge, niemals aber der Gesammtinhalt des ganzen Bildes
v e r a n d e r t w e r d e n k a n n .

Hiermit entfallt der Hauptgrund, den Willers gegen die
Aecbtbeit anfiibrt, nemlich die vermeintlicbe Stenipelgleichbeit
d e r S t u c k e .

Sodann gebt Willers, um sich noch besser von ihrer Un-
acbtheit zu uberzeugen, so wie auch Ailly, ich und Andere dies
fruher thaten, zur Vergleicbung der Einzelnlieiten mit den
beiden anderen Goldnominalen uber. Ich verweise in dieser
Beziehung auf seine Gonstatirnngen (Corolla S. 323 f.) Î ebe
hier nur die wichtigeren von ihm geriigten Abweichuiigen hei-
vor: erstens sei der Halsabschnitt des Janiiskopfs auf dem
XXX Stucke zwickelformig gebildet: U), im Gegensatze zu der
rundlichen Auskehlung: LI der beiden anderen Nominale; letztere
batten schusselartig vertiefte, die Stucke mit XXX flache Riick-
seiten; bei diesen standen die Gcsichtslinien der Januskopfe
nahezu parallel, wiihrend sie bei den anderen cbarakteristisch
nach oben zurucktraten, Alle diese Unterscbiede treffen zu;
indess kann nicht stark geniig betont werden, dass die Methode
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ausseliliesslich Gold gegen Gold zu vergleichen nothweudig auf
Abwege fuhren muss, indem sie die Aufmerksamkeit von dem
riclitigen Yergleichsmaterial, nemlich dem dem 4-Sci'upelstuck
zeitlich parallel gehenden Silber ablenkt.

Was zunachst den zwickelfOrmigen Halsabschnitt betriift,
so ist es Willei's eotgangen, dass diese Form im Silber vielfacli
vertreten ist. In tier dritten Gruppe der Quadrigati (Aufschrift
erhaben auf erhabener Leiste) ist diese Form sogar die liaufigere.
Alle vier Exemplare der dritten Gruppe (b) im Berliner Cabinet
weisen sie auf, ferner 1 Ex. Kopenhagen. ebenso ein Pariser
Schwefelabguss und ein ausgezeiclmetes Exemplar der Samm-
lung Sarti (Taf. I, 14), (abgebildet auch bei Bahrfeldt Monete
rom.-campaue Tav. I, 15). Dieselbe Form begegnet aber
audi bereits in der zweiten Gruppe (a 11) mit incuser Aufschrift
(I Ex. Berlin, Taf. 1,13), ebenso bei der vierten Gruppe (a III,
mit incuser Aufschrift), 1 Ex. Berlin, Taf. 1,16, 1 Ex. London,
Taf. 1,15; (vgl. Bahrfeldt, Monete rom. camp. Tav. I Nr. 14); sie
begegnet nicht minder in der fiinften Gruppe c, Aufschrift er
haben im Linienviereck (1 Ex. Berlin Taf. 1,18, 1 Ex. Bahrfeldt,
Taf. 1,17, 1 Ex. London, Taf. 1,19). Diese Aufziihlung liesse sich
unschwer vermehrenj ich habe aber diese Einzelnheiten friiher
nicht beachtet und zum Sammeln weitei'en Materials inzwischen
nicht Zeit gehabt. Indess ist das Gesagte mehr als hinreichend,
um den zwickelfonnigen Halsabschnitt des Januskopfs als acht
antike Form zu sichern und die Meinung zu widerlegen als
ob sein Vorhandensein das Merkmal einer Falschung bilde.

Auch fur die Parallelitat der Gesichtslinien finden sich
unter den Quadrigaten zahlreiche Beispiele; ein vorziigliches
Exemplar meiner Sammlung zeigt diese Form (Taf. I, 7); es
zeigt auch bereits die flache Riickseite, obwohl seine Aufschrift
noch incus ist. Durchweg aher findet sich die flache Riickseite
in der dritten Quadrigatengruppe (b), wodurch sich deren Stiicke
von der friiher mehr gewolbten Form in der gleicben Weise
unterscheiden wie das XXX-Stiick von den belden anderen Gold-
nominalen. Was das Relief betrifft, so zeigt die Mehrzahl der
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alteren Quadrigate allerdings die weich gerundeten Foriuen wie
sie audi den goldenen Didi'aclimen und Draclimen eignen; flacliere,
dazu scliarf geschnittene Formeu begegnen aber aucb im Silber
keineswegs selten, Iiaufig wiederum in der dritten Gruppe (b),
und zeigen, wo sie vorkoinmen, in Umriss und Haltung eine mit
den XXX-Stucken auffalleiide tfbereinstimmuiig.

Da hieniach die XXX-Stucke die meiste Aehnliclikeit mit
der dritten Quadrigateiigruppe bekunden, so war Regling im
Keclit sie an diese Gruppe anzuscliliessen.

Die iibrigen von Willers betonten JB'ormunterschiede, be-
sonders auch so^Yeit sie die Riickseite betreifen, sind nicbt er-
heblicli genug um daraus Folgerungen sei es fur Aeclitheit oder
fur Unachtheit berzuleiten. "Wenn derselbe aber zum Schlusse
seiner Dai'Stellung jenen campanischen Steinpelschneidern, die
von sclaviscber JSTachabmung frei die Mlinzbilder der bisherigen
Goldstucke auf deni neuen Nominal in selbstandiger Replik
wiedergaben, das Urtheil dahin fallt:

„Der Palscher babe wobl Geschicklichkeit, aber kein
Verstandniss fur die Antike gehabt",

so niochte ich zwar uber das Maas von Verstandniss bier nicht
rechten, stebe aber nicbt an zu erkliiren, dass fiir mein Em-
pfinden das XXX-Stiick in Bezug auf die Bildnng der Januskopfe
gar mancben der Vorganger im Silber sowohl wie im Golde an
Kunstwertb libertrifft. Gerade die Zeichnung der Gcsicbts-
linien, wenn sie sich aucb mit den holien Meisterwerken
griechiscber Stempelkunst nicht zu messen vermag, ist in ilxrer
Gesammtbaltung eine durcbaus edle; sie zeigt ein hoheres Eben-
maass der Fornien als sie sich tbeilweise auf dem friiheren
Golde findet; bei aller Kleinheit des Stempels bezeugt die Form-
gebung einen unverkennbaren Zug ins Grosse und der Schwung
der Augenbogen, die freie Energie des Elicks, sowie des ganzen
Ausdrucks bekunden nicht nur „Verstandniss fiir die Antike'S
sie erweisen sich vielmehr in jedem Betracht als iicht antike
A r b e i t .

Es ist ein nicht ungewohulicher Fall, dass Stucke, deren
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Deutung nicht geliiigen \YiIlj angezweifelt und fur falsch erklart
werden'). So erging es auch den Goldstilcken von Volsinii;
die kleinen wurden von Millingen, das grosse spater von Deecke
(Etrusk. Forschungeii, Heft II S. 98) in Zweifel gezogen. Ge-
lingt schliesslich die Erklarung, so pflegt damit zugleich auch
die Erkenntniss sich einzuslellen, dass eine nioderne Erfindung
des inzwischen als aclit erwiesenen Stuckcs gar nicht moglich
gewesen ware, weil iNiemand, daher auch kein Falscher, bis da-
hin uber die Kenntnisse verfiigte, die zu der Erfindung er-
forderlich gewesen waren. Ein hervorragendes Beispiel dieser
Art bilden die von Dressel aus ihrem ganzen Inhalt endlich
iiber jeden Zweifel als acht erwiesenen Goldinedaillons von
Abukir. Weitere Beispiele liegen vor in den volsinischen Gold-
stucken, ferner in dem Goldstucke mit der Zahl XXX. War es
schon unwahrscheinlich, dass ein nachahmender Falscher in
stilistischer Selbstandigkeit erheblich von den Vorbildern des
vorhandenen Drachmeiigoldes abgegangen sein wiirde, so waroc fill ihn die Schaffung eines neuen Goldnominals so gut
wie ganz, in letzter Linie aber die Bezeichnung dieses Nominals
nut der richtigen erst neuerdings verstandenen Wertiizahl XXX
begiiffUch ausgeschlossen. Nur wer trotz alle dem ̂  einem
alscher aus der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts (1840

tauchte als erstes das Vatikanische Exemplar auf), den Besitz
es Schliissels zu alien diesen erst von der neuesten Forschung

ge osten RUthseln auch heute noch zutrauen mochte, kdnnte
au dei vermeintlichen Falschung der Stiicke auch ferner be-
aiien wollen. Aus der Unmoglichkeit der Deutung der "Wert-

2ahl entstand der erste Yerdacht gegen die Aechtheit, zwar
noch nicht bei Borghesi, wohl aber bei Ailly und den Spateren.

1) Obiges war bereits geschrieben, als ich dieselbe Bemerkung in
P̂iaders und Friedlanders BeitrSgen zur alteren Miinzkunde" (Berlin 1851)

fand. Gegeniiber Millingen sagt Friedlander auf S. 168 mit Bezug auf die
Heinen volsinischen Goldstiicke; „Die8 ist wieder einer der jetzt so haufigen
FSUe, dass eine Munze, weil man ihre Aufschrift zufallig noch nicht zu
deat«n weiss, fur falsch erkl&rt und damit beseitigt wird".
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In seiner Correspondenz^) mit Sibilio, dem ersten Besitzer des^
Yatikanischen Stilcks, sprach Borghesi die Vermutbung aus, voi
der Zahl XXX habe wohl nocli das Zeiclien 4- gestanden, indeni
er annahm ein 4-Scrupelstiick musse die Zahl 4,XXX tragen,
weil die 1-, 2- und 3-Scrupelstucke mit XX, XXXX und -i^X sig-
niert sind. Das Richtige traf spater Mommsen (R. M. S. 215),
indem er die Zahl XXX auf 30 Libralasse deutete. Da er aber
zu der richtigen Losung auf einem unrichtigen Wege gelangt
war, so fand seine Deutung keinen Glauben. Er hatte nemlich
hierbei das Verhaltniss von Gold zu Silber = 1 : 10, von Silber
zu Kupfer = 1 : 180 angenommen, Ansatze, die sich nachtriig-
lich als unhaltbar erwiesen; deunoch war das Resultat Gold zu
Kupfer = 1 : 1800 zutreffend, aber die Zwischenglieder stellen
sich auders. Es ist seitdem ausser Zweifel gestellt und all-
gemein anerkannt worden, dass in Rom vom Beginn der As-
miinzung bis in die Denarzeit und zwar bis zum Jahre 217 v. Chr.
Silber zu Kupfer = 1 : 120 stand. Dieses Verhaltniss gab mir
in der „Systematik'' S. 26 gelegentlich der Besprechung des
XXX-Stiickes Anlass zu der Vermuthung, dass demnach Gold zu
Silber zur Zeit seiner Pragung =1:15 gestanden haben inusse.
Durch die Goldstticke von Volsinii mit den Werthzahlen XX
und A hat nun diese Vermuthung ihre Bestatigung gefunden.
Es standen daher Gold, Silber und Kupfer nicht wie Mommsen
annahm = 1 X 10 X 180 — 1800, sondern sie standen; 1 X 15
X 120 = 1800. Hiernach berechuet sich die Zahl XXX des
4.Scrupel-Goldstucks folgendermassen:

4 Scr. Gold X 1800 = 7200 Scr. Kupfer
= 4 , 5 8 4 g r . = 8 1 8 6 g r .
== 30 Assen von 240 Scr. a 272,875 gr,

8186 gr.

Das 4-Scrupel-Goldstuck war demnach aequal 30 Libralassen
des oskischen Pfundes von 272,875 gr, Dass diese Thatsache

1) Zwei Briefe abgedruckt bei Borghesi, Oeuvres Vil, 8.32611'. —
be! Uiamilla, Memorie, 1847, S. 33fT. — Franzosisch bei Ailly, Recherches
Bd. I, S. 194, Nr. 2.
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jctzt nicht meln- als Vermutliung, soiidern als gesichei-tes Er-
gebniss betrachtet werdeu kann, verdanken Nvir den Goldstucken
von Volsini i .

Hiermit beantwortet sich die oben aufgeworfene Frage, ob
das grosse Geldstiick von Volsinii als eine selbstandige Schoi^fung
anzusehen sei oder ob es sein Vorbild bereits in einer roniisch-

campanischen Goldmlinze gehabt habe, iin letzteren Sinne. JEs
ist gewichts- und wertligleich niit dem 4'Scrupelstuck der romisch-
campanischen MUnzstatte; da aber in Volsinii nach Drachmen
veil 3,41 gr., im romischeri Bcreich liingegen nach Libralassen
oskischen Pfundes gerechiiet wurde, so mussten 4 Scrupel Gold
(lort mit der Werthzahl XX, hier mit XXX bezeichnet werden.

Fiir die Zeit der Einfuhrung der Quadrigati in die romisch-
campanische Munzung besitzen wir ein litterarisches Zeugniss
aus dem Alterthume nicht. Ich nahm in der ,,Systeniatik" an,
class der Quadrigat zu Anfang der dritten Periode um 286 v. Cfir.
eingefuhrt worden sei, nachdem bereits lange zuvor, nemlich
zu Begiim der zweiten Periode um 312 v. Ghr, die campanische
Didrachme auf romischen 6-Scrupelfuss geatellt worden war.
Die Goldstiicke mit dem Januskopf hielt ich fiir relativ iilter
als die Quadrigate und setzte sie in die zweite Periode, 312
—286 V. Ghr., weil sie ausweislich der Werthzahl XXX auf dem
goldenen 4-ScrupelsUick den Libralassen leichten (oskischen)
Pfundes noch parallel gehen. Es hat sich nun aber aus der
Stilvergleichuiig dieser Goldmiinzen mit dem Quadrigatensilberdie Gleichzeitigkeit beider Sorten ergeben, so dass demnach
entweder auch der Beginn der Quadrigatenpragung bereits in
die zweite Periode oder die Pragung der Goldstucke erst in die
dritte Periode zwischen 286 und 268 v. Ghr. zu setzen ist.
Freilich wiirden aus der ersten Alternative, d. h. aus einem so
fruhen Ansatze der Quadrigaten fur deren Yerhaltniss zu den
iibrigen Didrachmen der zweiten Periode und den zugehorigen
Schwergcldreihen eine Anzahl schwieriger Einzelfragen ent-
stehen, die zwar ausserhalb des Rahmens dieser Betrachtung
liegeD, auf die ich aber die Aufmerksamkeit der zur Mitwirkung



r

Die jungste etruskisclie und die aiteste romische Goldpragung, 261

an der Losung dieser Probleme Bernfenen schon jetzt hinlenken
moclite. Beraerken will ich einstweileii noch, dass ich die
Weiterrechniing nacli Assen oskisclien Pfundes auch uach Be-
ginn der dritten Periode desslialb fiir wenig wahrscheinlich halte,
weil niit diesem Zeitpunkt an ilire Stelle fiir die Hauptstadt
die Reduction, fiir das Latinergebiet die Reihen schweren Ge-
wiciits traten; inimerhiii wiirde in der AiinaUme einer solchen
WeiterrechnuDg die einfachste Losung der Schwierigkeiten
liegen und unmoglicli erscheint sie desshalb niclit, weil aus-
weislich der Fiincle die Reihen leichten Gewichts iieben den
scliweren Reihen und den Reductionsmiinzen im Verkelir bei-
behalten worden sind^).

Die Quadrigati nebst dem zugehorigen Golde mit Janus-
kopf beginnen demnach spatestens von der dritten Periode
(c. 286 V. dir.), wahrscheinlich aber schon friiher innerhalb der
zweiten Periode, etwa voin Jahre 300 v. Chr. an. Viillig aus-
geschlossen erscheint die Mdglichkeit sic erst vom Jahre 268
(bezw. 269) gleichzeitig mit dem Denar beginnen zu lassen und
ei'St auf diesen spaten Zeitpunkt zugleich die Reform der
capuanischen Munzstatte (6-Scrupelfuss) zu datiren. Dennoch
ist auch dies iioch die Meinung von "Willers (Corolla S. 315).
\Yer dem Typenzusammenhange der Didrachmen romlschen

1) Herr Dr. RegUng, der das Manuscript dieses Aufsatzes las, bat mir
zu deinselben mehifache dankenswerthe Bemerkungen zugehen lasses; zu den
oben geivusserten Bedenkeu scbrieb er mir Folgendes; „Der As des oskiechec
Pfundes ist nocb bis 268 im Gebrauch, die zweite Periode des romiscli-
campanischen Silbers geht bis mud 28G v. Clir. Also konnten die Quadrigati
nobst den Goldstucken, dem zugehorigen Kupfer u. s. f. dennoch erst 286
be innen und ihre drei ersten Gruppen mit den Goldstiicken einschliesslich
des XXX-Stiickes bis 268 dauern, wuhreud die vierte Gruppe wegeu der den
altesten Denaren gleichen incusen Aufschrift um oder kurz nach 268 zu
setzen sein ̂ iirde. Dass in diese kurze Zeit vier Gruppen fallen, fiir die lange
Zeit 268—241 (oder 217?) aber nur eine Gruppe bleibt, erklart sich zur Ge-
nuge dadurch, dass 286—268 die Quadrigati als einzige liimiscbe Silber-
munze gepragt warden, sie aber eeit 268 nur uoch eine uutergeordnete Rolle
neben dem Denar spielen und daher nur noch in geringer Menge geschlagen
wurden. — Besser let es aber natiirlich, wenn man den Beginn der Quadri
gati in die dritte Periode, nemlich von 286 auf etwa 300 hinaufriicken kann".

Z e i t a o f a r i f t f u r K u m i B i u a t i k . X X \ 1 . 1 8
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Fusses mit den Schwergeldreihen leichten Gewichts die ihm
zukommende Bedeutung einzuraumen sich niclit entschliessen
mag, sollte sich wenigstens durch die Selteulieit der incusen
Roma-Aufschrift auf Deuaren im Vergleicli zu ihi-em inassen-
haften Yorkommen auf Quadrig-aten von dem relativ ItOIieren
Alter der letzteren uberzeugen lassen.

Indem Rom in seiner campauischen Munzstatte dem Golde
seinen Platz unter den gesetzliclien Zahlungsmitteln einriiumte,
verstarkte es hierdurch den Einfiuss seiner Wahrung auf die
Nachbarlander in ausserordentlichem Maasse, Die Wirkungen
dieses Einflusses sind im Vorhergelienden bereits melirfacii ge-
wiirdigt worden. Zu Beginn der Goldpragung war es das Niichst-
liegende die Goldniunzen gewichtsgleich mit don vorliandenen
Silbermiinzen auszubringen d. h. goldene Didraclnnen von 6 und
goldene Drachmen von 3 Scrupel Gewiclit zu pnigen. So wurde
es gebalten anliisslicli der ersten Emission des Goldes. Hire
Stucke sind gleicli dem Silber obne Werthzeichen. Aus ihnen
allein ware daher niclit zu ermittoln, ob Gold zu den beiden
anderen Munzmetallen damals in eine feste A\̂ ortlirelation ge-
setzt wurde oder ob es nach schwaiikendem Curse ging, d. b.
ob es neben dem eigentlichen Zahlungsgolde den Cliarakter der
Waaie, weun auch in gemiinzter Form, beibehielt, Dieser

ŵeifel A\iid gelost durcli das Vierscrupelstiick mit der Wertli-
za 1 XXX. Dass nur dieses eine Wertbzalil eriiielt, erkiiirt sich
^ erstei Linie wohl daraus, dass es einen dem DrachinensystemSic fiemden Factor darstellt; in ihm wurde mit der zweiten
0 emission ̂ein diesem System incongruentes Nominal im Ge-

wic von̂  1 /g Drachme geschaffen. Fiir die Goldstucke der
eisten Emission geniigte es zu wissen, dass die Golddidi-achme
0, die Golddrachme 15 Silberdraclimen, bezw- die erstere 45,

die letzteie 2272 Assen im "Werthe gleichstand. An den Mangel
des Werthzeichens war der campanische Verkehr ohnehin ge-
wdhnt, Bei dem irregularen Goldstucke von 4 Scrupel hingegen
empfahl sich die Anbringung des Wertzeichens schon aus dem
t̂ esichtspunkte der weniger einfachen Umrechnung, Es diirfte



Die juDgste etruskische und die alteste romische Goldpragung. 263

aber noch cin spezieller Grund dabei maassgebend gewesen sein.
Die Grrossstucke in Silber und Kupfer, Didrachme und Tressis,
waren nemlich wertligleich (vgl. Systematik S. 26). Als Zehn-
faches beider Nomiiiale eignete sich daher das goldene Vier-
scrupelstuck ganz besonders zum Verbiudungsgliede beider
Systeine. Hierauf beruht seine Wahl In dem Werthzeichen
aber erscheint die Absiclit ausgedruckt es zugleich als gesetz-
liches Zahlungsmittei fur das Schwergeldgebiet zu kennzeichnen.
Gerade liierin ist es vermutlich begrundet, dass in Capua die
Bezeichnuug des Viei'scrupelgoldstiicks uach Assen, statt wie
in Volsinii nach Drachmen erfolgte.

In jedem Falle beweist dieses Wertlizeichen, dass auch za
jener Zeit der Libralas oskischen Pfundes noch immer die maass-
gebende Recbnungseinheit des romisclieu Gesammtsysteras bil-
dete. Ferner ergibt sich daraus die bedeutsame Thatsache,
dass wenigstens voriibergehend die scbwierige Aufgabe gelost
wurde die drei Miinzmetalle in ein festes Werthverhaltniss zu
einander zu setzen; ich sage vorubergehend, denn die ausser-
ordentliche Seltenheit des goldenen Vierscrupelstiicks in Ver-
bindung mit der Stilgleichheit der wenigen vorhandenen Exem-
plare beweist zugleich, dass seine Pragung nur kurze Zeit statt-
hatte, und wenii deingegeniiber die Stiicke der fruheren Gold-
emission auch in betriichtlich zalilreicheren Exemplaren auf uns
gekommen sind̂ , so beweist docli auch bei ihnen der durchweg
gute Stil, dass ihre anfanglich umfangreiche Pragung bald
endete, jedenfalls nicht melir fortgesetzt wurde, als die incuse
Aufschrift der Qaadrigate verschwand. Die campanische Gold
pragung kam zu ihrem Schlusse vermutlich eine Keihe von
Jahren vor Einfiihrung des Denars, spatestens aber mit diesem
Zeitpunkt. Sie bildete innerhalb des von Mommseu als „ita-
lische Eidgenossenschaft" bezeichneten Gebiets ein riimisches
Keservatrecht, da innerhalb desselben keine der sonst munz-

1) Bahrfeldt verzeichnet iu den Moa. rom.-camp. (S. 66—69) 21 goldene
Didrachmen und 15 Drachmen.

1 8 *
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berechtigten Gemeinden, weder einc verbundete Stadt, noch eine
romische Colonie Gold gesciilagen hat. Volsinii lag zu jener
Zeit noeh ausserhalb dieses Gebiets. Die campaiiischen Gold-
stiicke als eiii Product der Feldherriipragung anzaseiieii liegt
ein Anlass uicht vor; sie fugeu sich vielmehr den Bestandtheilen
des romiseh-campanischen Systems in so organischer Weise ein,
dass sie gleich deni vorhandeuen Silber und Kupfer als ordeut-
liche MiiDzen dieses Systems betrachtet werden musseii. Zu
einer Portsetzung der Goldpragung lagen aber fur das republi-
canische Rom Gruude uic l i t vor. Es darf l i ier in n ic l i t e in
Ruckscbritt der Verbaltnisse erblickt werden. Rom verfiigte
in seinem Aerar jeder Zeit uber betrachtliche Goldmengen^).
Die Schwierigkeit der Aufrecbtbaltung eines gesetzlicheu Gold-
curses aber mag der Grund gewesen sein, dass man davon
absah dieses Gold zu Mllnzen auszupragen. Stand Gold in der
campauischen Munzung noch 1 : 15, so war es zu Sulla's Zeit
bereits auf den Satz von 1 : 11,91 herabgegangen und ging
spater nocli weiter herab^).

Diese Schwankungen liessen zur Zeit der geordneten Re-
publik das Gold nicht mehr geeignet erscheinen als Munze
veiwandt za werden. Ein Ausnahmefall wird uns sofort be-
schaftigen^).

Durch den Nachwcis, dass das Drachmengold mit dem

1) Mommsen R. M. S, 401 und die AnmerhuDgen daselbst.
2) Ebenda S. 404.
3J Auch hierzu mochte ich eine Bemerkung Reglings anfiigen; sie

laiitet: „Zu den Griinden, ■warum die Goldpragung von 268 bis auf Sulla
stockte (abgesehen von den Nothmiinzen mit Zwangskurs mit XXXX und
XX) gehiirt wohl die 'ihatsache, dass sich das Yerlmltniss 1 : 15 mit dem
Augenblicke als zu gunstig fiir Gold fiiljlbar machte, wo ein stiirkerer Ver-
kehr mit Hellas und Asien begann, was ja gerade im dritteo .ralirhuodert
einset2te. Dort nemlich stand Gold zu Silber seit Alexander dem Grossen
•wie I : 10- So lange der Verkehr zwiscben Hellas und Rom gering war,
konnte ein eigentliches Arbitragegescbaft nicht aufkommen. Spater hatte
diese Gefahr bestanden; man hatte z. B. in Athen mit 100 Silberdrachmen
10 Drachmen Gold gekauft, sie in Rom fur 150 Drachmen Silber ein-
gewechselt und hiermit einen Nutzen von 50 Procent erzielt!"
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Januskopfe iiiclit dem Jahre 209 v. Chr., sonderu eiuer urn 80
bis 90 Jahre frulieren Zeit augeliort, entfallt zugleicli die Be-
ziehuiig der Sclnvurscene auf die in jenem Jahre dem romischen
Volke von der Mehrzahl seiner Colonieen bcthatigte Bundes-
treue. Es erscheint daher uberfiiissig auf die Griinde einzugehen,
die diese Deutung ohnehin schon unwahrscheinlich machen
mussten. Hieran andert auch die sichtliche Beziehuiig iiichts, in
der die Ruckseite des Veturier-Denars (Taf. I, 25) zu dem in der
Schwurscene angedeuteten Vorgange steht. Die Aunahme eines
hier vorliegenden Zusammenhangs ist nicht neu, sie zieht sich
vielmehr wie ein rother Faden durch die ganze altere Literatur
hindurcb, der Art, dass man in fruherer Zeit das Drachmengold
sogar allgemein der „Familie Veturia" zuwies (vgl. unter Vielen:
Mionnet, M6d. rom. Bd. I, S. 71 unter „Veturia"). Neu ist
bei der von Willers wieder aufgenommenen Combination ledig-
l i ch de r Feh l sch luss au f das Jah r 209 v. Ch r. Au f we l ches
Ereigniss die Schwurscene des Drachmengoldes sich in der
That bezieht wird schwerl ich mit voller Sicherheit auszumachen
sein. Mommsen hat anlasslich des Veturier-Denars (R. M. S. 556,
Aum. 234) die doppelte Moglichkeit der Beziehung entweder
auf einen 334 v. Chr. mit Samniten und Campanern iiber Er-
theiluDg des Biirgerrechts abgeschlosseiien Vertrag oder auf
den Caudinischen Vertrag aufgestellt, Auch bei diesen beiden
Anlassen war ein Veturier, nemlich T. Veturius Calvinus, gleich-
falls ein Vorfahre des spateren Munzmeisters, als Consul be-
tiieiiigt. So lange eine iiberzeugendere Beziehung nicht aus-
kommlich begrundet wird, wird man sich mit diesen Moglich-
keiten begnugen miissen.

"Wir kommen zur zweiten Sorte romischer Goldmiinzen,
dem Sesterzgolde von 3, 2 und 1 Scrupel (3.411; 2.274 und
1 137 gr. Normalgewicht) mit den Werthzeichen nÎ X, XXXX und
XX (Taf. I, 29—31).

Es kann nicht mehr die Erage davon sein, ob der Plinia-
nische Bericht iiber die erste Goldmiinzung Roms seinem Inhalt
nach richtiger auf diese Goldsorte oder auf das Dcrahmengold



2 6 6 H a e b e r l i u :

zu bezielien sei; deiiii iiachdem letzteres iil.s roniiscli-campanisch
UDd der Deiianvalirimg vorausgelieiul nacligewiesen ist, scheidet
es aiis dieser Fragestellung aiis, so dass luir die Priifung eriibrigt,
ob das Sesterzgold Merkmale biete, die seiner Idontilicirung
mit den Plinianischen aiirei entgegenstelien kunntenV Dass dies
Dicht der Fall ergibt sich aus Folgendem.

Lassen wir die Zeitangabe der Plinius-Stelle zunaclist. ausser
Betracht, so besagt dieselbe in saciilicher iiinsicht, der aureus
numnius sei so gepragt worden:

„ut scripulum valeret sestertios viceuos'^
Nun besagt aber in derselben Sprechweise ausgedriickt die
dem Einscrupel-Goldstuck aufgesetzte Wertlizahl XX ihrerseits:

„hoe scriimlum valet vicenos".
Es fragt sich daher nur, ob bci vicenos zu ergauzen ist
„sestertios"; denn wenn dies der Fall, so steht daniit test, dass
Munzbefuud und Bericht das Gleiche besageii. Ausdriicklich
ist diese Frage deshalb noch nicmals aufgeworfen worden, weil
me Jemand an der Beziehung der in Rede steliendeii Werth-
zeichen anf Sesterze gezweifelt hat. Audi "Winers zweifelt
daian nicht. Dennoch wird es gut sein sich zu vergegenwartigenT
aus welchen Griincien diese Auffassung als richtig zu betrachteii
ist. Es ist dies deshalb der Fall, weil sich die Miinzeu als
hauptstadtisch-romische charakterisiren und zwar, abgeseheu vonder Aufschrift ROMA, dHi'ch ihren der hauptstadtischen Officin
eignenden Sesterzfuss, ferner durch die ihr eignende Sitte
jedera Nominal die Werthbezeichnung aufzusotzen, .endlich
uic das Voikominen hauptstadtischer Beizeiclien auf ein-

zelnen Exemplaren. Da aber die Rechnungseinheit des haupt
stadtischen Systems der Silbersesterz war, so kdunen sich die
Werthzeichen der Goldsesterze in der That nur auf diese Ein-
heit beziehen. Die Werthzahl XX auf dem Goldscrupel benennt
daher in der That ,jSestertios vicenos" und besagt demnach
dasselbe, was Plinius berichtet.

Es ist gegeniiber diesem sozusagen greifbaren Ergebnisse
schwer verstandlich wie Willers anznuehnien vermochte Plinius

/
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spreclie iiiclit von dem als selbstiiudige Miinze vorhandeuen
und mit selbstandigem Werthzeiclien signirteii Goldscrupel,
sondern habe vieimehr nur dasjenige Gewiclitsscripulum im Sinne
gehabt, das in dein des Werthzeicheus entbelirenden Draclimen-
golde implicite eutlialten gewesen sei. ZogWillers hierbei fiir
sicli die in seinem Aufsatze allerdiiigs iiicht ausdriicklicli aus-
gcsprocliene Consequenz, die goldene Drachme habe 60, die Di-
drachme 120 Sesterze gegolten, so mag er einen Anstoss liieran
wohl desshalb nicht genomraen haben, weil er die vermeintlichen
Miinzen seines Jahres 209, ^Yie es scheint, gleichfalls als Noth-
milnzen auffasste(?). Grosser ware allerdings der Irrtbum einen
Stand von Gold zu Si lber = 1 : 20 als normales Verl ia l tniss
vorauszusetzen. Zu voller Klarlieit sei daher betont, dass in
dem nacllge^Yiesenen Verhaltniss von 1:15 in Sesterzen aiis-
gedriickt die goldene Drachme vieimehr nur 45, die Didrachme
90 Sesterze gait').

Es bleibt weiter zu priifen, welcher Zeit das romische
Sesterzgold angehort. Urn es von dem seit Mommsen allgemein
angenominenen Nothstandsjahre 217 v. Chr. loszulosen bemiiht
sich Willers vor allom das Jahr der Einfiihrung des Denars auf
269, statt 268 v. dir., festzulogen, iiulem er von erstereni Jalire
ab Bamberger Handschrift) 51 Jahre weiterrechnend
nacbzuweisen sucht, dass man alsdann auf 218 v. Chr. kommen
wiirde, ein Jahr, in dem ein Nothstand noch nicht vorhanden
r^ewesen sei. Dieser Deduction kann indess sine beweisende
Kraft nicht beigemessen werdeu. Ob mit dem Jahre 269 Plinius,
Oder mit 268 Livius im Rechte seij ist nicht auszumachen. Viel-
leicht trifft j\Iommsen auch hier das Richtige, wenn er (R. M,
S 300) die Moglichkeit aufstellt, das erstere Jahr kdnne sich

1) Ich stelle hier der leichtereu Ubersicht wegeD die Werthrelationen
des campanischcu Drachmengoldes uochmals zusammen. Es galten:

G Scrupel Gold (Didrachinen) = 30 Drachmon = 90 Sesterzen = 45 A8sen
4 desgl. (Stiick wit XXX) = 20 „ =60 „ — 30 ,
3 ' d e s g l . ( D r a c h m e n ) = 1 5 „ = 4 5 „ = 2 2 4 ,
1 desg l . (Vo l s i a i i A ) = 5 „ =15 „ = 7 | ,
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auf den Beschluss, das letztere auf die Durchluhruiig dor lieform
beziehen, denn in der That handelt es sich hierbei um eine
Maassnahme, die nicht von heute auf uiorgen zu Ende gefuhrt
werden konnte. AVill man auch dies nicht zugeben, sondern
durchaus von 269 an rechnen, so bleibt nur ubrig, was auch
Willers selbst bereits angedentet hat, an Stelle der Zahl LI des
Plinianischen Berichts die Zahl LII ̂ u setzen; Avir gelaugon als-
dann von 269 ab auf den gleichen Zeitpunkt wie mit der wahr-
scheinlich dennoch richtigen Zahl LI von 268 ab, nemlich auf
das Nothstandsjahr 217 und niusseu auf dieses gelangenj weil
in dem Scrupelgolde in der That eine Nothstandsmiinze, nem
lich ubertarifirtes Creditgeld vorliegt, eine Thatsache, der von
"Willers wiederum keine Beachtung geschenkt worden ist.

In dieser Beziehung ist Folgendes zu bemerken: stande
fast, dass im Jahre 217 zur Zeit der Pragung des Scrupelgoldes
auch der Silbersesterz gleich dera kleinen Goldstiick mit XX
noch einen vollen Scrupel wog, so ware die Berechnung ein-
fach. Gold stande alsdann in dieser Miinzung = i : 20 Nun
wissen wir zwar, dass im Jahre 217 der bisher sextantare As
auf Uncialfuss herabgesetzt und auf den gleichfalls redueirten
Denar (Eeductiou des Denars von 4 Scrupel = 4 548 gr auf
Vt dieses Gê ichts = 3,90 gr.) 16 neue Asse gerechnet wurden,
jedoch bleibt es ungewiss, ob die Reduction des Donars gleichfalls
eist im Jahre 217 stattfand oder ob sie bereits friiher, etwa seit
241 v. Chr. erfolgt war. In diesem sehr wahrscheinlichen Falle
d. h. wenn die Maassnahme der Pragung des Sesterzgoldes der
Denarreduction nachfolgte oder mindestens mit ihr zusammen-
traf, sind die Werthzahlen des Sesterzgoldes auf reducirte
Silbersesterze von Scrupel im Gewicht von 0,975 gr. zu be
ziehen und es stellt sich alsdann, wie auch bereits Mommseu
(R. M. S. 405 oben) berechnete, Gold zu Silber = i ; 17,143.
Nach beiden Berechnungen aber erweist sich die Goldemission
des Jahres 217 als eine iibertarifirtc.

Hierbei kann die Ihatsachcj dass Rom von seiner bis-
herigen Gewohnheifc abgehend ausnahmsweise zu einer Gold-
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emission scliritt imd dieselbe iiber den eifectiven Groldcurs be-
werthete, nur aus einera Nothstande erklart werdeii. Nie aber
war die Nothlase des Staates groisser als in den Tagen, die
durcb die verhanguisvollen Nanien Trasimeuus (217) und Cannae
(216 V. Chr.) bezeichnet werdeu. Symboliscbe Sclilusse aus
Miinztypen sind zwar nicht ohne Bedenken. Deunoch durften
der Kopf des Mars anf der VJ\ der aurei, der Adler mit dem
Blitze auf der Rj\ als Symbole aufzufassen sein, die gar wohl
zn dem Gedankengang passen, dass die romischen Heere in
ibrem Kampfe um die Existenz des Vaterlandes durcb den
Kriegsgott und den Adler des Jupiter zum endlichen Siege
gefubrt werdeu mocbten.

Nach diesera bistoriscben Zusammenbaiige aber gehbren die
aurei der Feldherrnpragung und daniit, wie auch sebon ibr
Ausscres uns erwiesen bat, in Ubereinstimmung mit dem Plinia-
niscben Bericbt der hauptstadtiscben Munzung an. Es wird
damit zugleicb dieser Bericlit gerecbt.fertigt, wonacb die aurei,
deren Scrupel 20 Sesterze gait, die erste Goldemission der
Hauptstadt gebildet baben. Wo sie gescblagen sind, steht
dahin, sie konnen in Rom ocler in Capua, konnen aber aucb
anderswo bergestellt worden sein.

Ein specieller Einwand, der gegen ihre Datirung auf das
Jabr 217 bereits von Anderen und so auch von Willers geltend
tremacbt wurde, besteht in der Wabrnebmung, dass auf dieseu
aurei zum Theil Beizeicben (Anker, Knotenstock, Pentagramm
mid Lanzenspitze) vorkommen.̂ ) Diese Beizeicben, so wird de-
ducirt, gebbrten einer fruberen Zeit an und notbigten dazu die
aurei in Periode des ersten Puuiscben Krieges, also vor das
Jabr 241 zu versetzen. Die Antwort auf welcbes Notbjabr in
diesem Falle ibre Emission zu bezieben sei, sind bierbei die
Widersprecbenden stets scbuldig geblieben. "Was aber die Bei
zeicben betrifft, so sind wir zwar liber deren Datirung im Ein-
zelnen nicbt unterricbtet; die erscbopfende Zusammenstellung

1) Das auf Taf. 1, 30 abgebildete 3-Scrupelstvick zeigt deu Anker auf Uj\
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der Miin^ien mit Beizeichen iind Monograinmen in Balirfeldts
Geschichte des alteren rom. Miinzwcsens, S. 90 — 96, crgibt in-
dess, dass zahlreiche Beizeichen dieser Art, namentlich audi
Anker und Lanzenspitze noch nacli dem Jalire 217 bis zu einer
vorerst nicht genaii zu bezeiclinenden spateren Zeit vorkonimen.
Audi dieser Gegengrund ist daher keineswegs stichhaltig, viel-
inehr beweisen iimgekelirt die aurei, was sicli audi aus einer
Anzahl spaterer Denare und aus dem Kupfer des Uncialfusses
ergibt, dass Beizeidien auf romisclieu Munzen zu der liier frag-
lichen Zeit allerdings uodi in Ubung waren. Icli kauu schliess-
lidi iiieht unterlassen darauf Iiinzuweisen, dass Willers, der auf
S. 316 der Corolla aus den Beizeidien die Uiimogliclikeit der
Datirung der aurei auf das Jalir 217 herleitet, gleicli auf der
folgenden Seite einen auf seiner Tafel unter N. 22 abgebildeten
Vietoriat mit dem Beizeichen Pentagramm auadriicklich dem
Jahre 217 zusdireibt und damit seine vorhergehende Behauptung
selbst jeden Werthes beraubt.

Ob das Gold, das im Jahre 209 im Betrage von 4000 Pfund
dem Aerar fur Kriegszwecke entnommcn wurde, theihveise ge-
iTiuBzt worden ist, wissen wir nicht. Sollte es der Fall gewesen
sein, so sind die daraus geschlagenen Miinzen entweder nicht
eihalten geblieben oder sie befinden sich unter dem uns tlber-
kommenen Sesterzgold, denn ein Zwischenraum von nur acht
Jahien nothigt nicht zu der Annahme, dass neue Typen hatten
oGwahlt werden raiissen. Fur wahrscheinlich aber durfte eine '
solche zweite Goldemission kaum zu halten sein.

Ich habe mit den vorstehenden Darlegungen, soweit sie die
romische Goldiiiunzung betreffen, im Wesentlichen nichts Neues
gebiacht, gait es docli hauptsachlich eine bereits gewonnene
Erkenutniss gegen einen sie gefahrdenden Angriff aufrecht zu
halten und diese Erkenntniss im Einzelnen eingehender zu be-
grundeii. Keu ist Iiauptsachlich der Gewinn, der aus der Be^
lehrung gezogen wurde, welche uns durch das grosse volsinische
Goldstuck in Verbindung mit dem gewichtsgleichen romisch-
campanischen Vierscrupel-Goldstucke gewahrt wird. Sowohl fur
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die zeitlichen Nacliweise, wie nicht minder flir die Wertli-
relationcn der Metalle und die wirthschaftlichen AVeclisel-
beziehungen zwisclien SlUletrurien einer-, Rom-Campanien andercr-
seits sind diese beiden Stiicke von unschiitzbarein Wei tbe. Sio
sind die eigentlichen Saiilen der ganzen ErkeuntDiss imd ver-
mittcln eineii klaren Einblick in Verbaltnisse, die bishcr uur
in schwankenden Umrissen wahrneiimbar, durch ilir Zeugiiiss
Lebeu und greifbare Weseuheit gewonnen- haben. Musste der
Aufsatz in der Corolla meinen Widersprucli bervorrufen, so ver-
danke icb ihm dock zugleicb in vielfacher Bcziebung den Hin-
weis auf die Pimkte, bei denen die Erorterung hauptsachlich
cinznsetzen batte, urn so viel es an niir lag, Lucken der bis-
herigen Erkenntniss zu erganzeii.

Von einer ausfubrlicberen Besprediung der Elektronmunzen
(Taf. I, 12) sebe icb ab, weil icb sie audi ini weitesten Sinne in
den Bereicb romiscber Munzuug nidit einzubezieben vermag.
A.US dem bauptstadtischeu System sclieiden sie vollig aus, zeigen
aber audi keine Verwandtsdiaft mit dem romiscli-campanischeu
weder iiacb Metall, noch nach Gewidit. Von dem letzteren
System trennt sie iiberdies der Mangel der Anfscbrift ROMA.
Hingegen stimmen sie in Miscbung und Gewichteu so sehr mit
den letzten von Kartbago zu Panorinus emittirtcn Electron-
milnzen uberein, dass icb es fixr richtiger balten muss mit Babr-
feldt (Mon. rom.-cainp. S. 127 f.) und Head (Hist. num. S. 28
und 741) aucb sie fur punisdies Erzeugniss zu balten. Ba sie
vermutbllcb unter Hannibal in Capua gesdilagen wurden, so
erklart sicU hiermit in genugender Weise das campaniscbe
Aeussere ibrer Typen. Eine eingebendere Wiirdigung, als bis-
ber gescbeben, ist ibuen zu wunscben; sie gehoren jedodi nicht
in eine Betracbtung der alteren romiscben GoldniUnzen, wobei
gegen "VVillers nur zu bemerken bleibt, dass nacb allem bereits
Gesagten in ibnen imnioglicb die goklene Notbmuuze Roms vom
Jahre 217 v. Chr. erblickt werden kann.
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Ubersicht der auf Tafel I abgeblldeten MUnzen.
1 .

2 .

3 .
4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

1 0 .

1 1 .

1 2 .

1 3 .

1 4 .

15 .

London 4,67 g
Strozzi 1,14 g
Giesecke 2,78 g
Paris (Luynes) 6,89 g
Berlin (Lobbecke) 3,44 g
Haeberlin 6,77 g
Haeberlin 6,50 g
Haeberlin 6,61 g
Haeberlin 6,69 g
Haeberlin 6,55 g
Haeberlin 3,23 g
Haeberlin 2,78 g
Berlin (Prokesch) 6,56 g
friiher Sarti 6,68 g
London 6,64 g

16. Berlin (Lobbecke) 5,45 g
(beschadigt)

1 7 .

18.
1 9 .

2 0 .

2 1 .

2 2 .

2 3 .

2 4 .

2 5 .

2 6 .

2 7 .

2 8 .

2 9 .

3 0 .

3 1 .

Bahrfeldt 5,48 g
Berlin (Friedlaender) 6,77 g
London 6,28 g
Haeberlin 3,27 g
London 4,47 g
"\Feber 4,49 g
Vatican 4,46 g
Pi'ccione (jetzt Miiseo Naz.
in Kom)
Berlin 3,96 g
Haeberlin, = Nr. 8 6,61 g
Paris (Ailly) 6,72 g
Paris (Luynes) 3,40 g
Berlin (Fox) 3,36 g
Berlin (Raucli) 2,24 g
Berlin (Fox) 1,11 g

Frankfurt a. im October 1907.

D r . H a e b e r l i n .

Zur Beachtung: auf Tafel I hat be! Nr. 15 und 19 eine Verweehse-
lung der Kopfse.ten s attgefuuden; die Kopfceite Nr. 19 gehort an die Stelle
von Nr. lo und umgeltehrf. An die Hiickseiten von Nr. 17, 18 und 19 mit
ertabener Aufcchrift im Linienviereck sohliesst sieh darnaeh nbereinstimmend
die schmale Kopfform an, die bei Nr. 15 unrichtiger Weise zn einer Euck-
seite mit incuser Aufsohtift auf erhabener Leiste gekommen ist.


