ZBITSCHRIFT
f O r

U M I S M A T
HERAUSGEGEBEN

VON

J. MENADIER UND K. REGLING.

DREIUNDDREISSIGSTER BAND.

BERLIN.

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1922.

V.

SORS.
[Vortrag, gebalten io der KgL preuB. Akademie der Wissenschafteu
zu Berlin am 11, April 1907, vgl. den karzeu Aaszug in den Sitzucgs-

berichten 1907, S. 371, Diesen Aoezug zitieren bereits zustimmend 11. Weil
in dieeer Zeitschrift XXIX, S. 147, F, Lenzi, Kassegoa numismatica IX, S. 32,
M. V. Bahrfeldt, Nomismat. Zeitscbrift LI, S. 166. Dagegen bat ibn Gruebor,
Brit. Mns. Cat., coins of the reman republic I 1910, tJ. 435f- iiberseben. —

Der Abdruck des gaozen Vortrages erfolgt bier nach des Verfassers binteriassenem Manuskripte unter Umgestaltung einiger, dort durcb die Vortragsform bedingter AnfierUchkeiten uad nnter Hiazafiigciog der Anmerkuagen, fiir
die aber grofienteils aach schoc Haudnotizen Dressels vorlagen. K. REGLlNG.]

Die wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebicte der ri3miscben

Miinzkundo und speziell auf dem Gebiete der republioaniscben
PraguTig hat sich naturgemalS in erster Linie mit der Erforschung

^dic i^arstelliing
derund
numismatiscbeii
Problcme
"wirtlischaftlicbe
staatsrecbtliclie Bedeutung
derbefaBt.
Miinze
einerseits, die Chronologie und der geschicbtliclie Zusammenang der einzelnen Pragungen andererseits sind immer wieder
von neuem behandelt und genauer pracisirt worden. Unver-

la tniBmafiig wenig ist bingegen fiir die Erldarung der MiinzarsteJlungen gescheben, am wenigsten fiir die De^ltung der
republicaniscben Munzbilder. Der Grund dafiir liegt in der
^S'ligelhaften archaologiscben Ausbildung der meisten Kumis-

^atiker nnd in der beiligen Scheu der meisten Archaologen,

Eh ^^iinzdarstellungen eingehend zu bescliaftigen.
Th romisclien Miinzkunde GroBes geleistet hat,

sch ^ hat es wohl empfunden und sich nicbt geBest^m
^uszusprechen
^), daBPragung
er fiir dimehr
e chronol
ogisbattc,
cbe
mniung
der republicanischen
erreicbt
e durch archaologische Vorbildung gelauterte Stil-

liat^
^ ^ein
hatte;
was er vielleicht
ompfunden
* ^ei
archaologiscbes
Wissen nicbt
dafiir nicbt
ausreichte,
) Mommsen, Gescbichte des rSmiBchen Miinzweaens 1860, S. 1
' 64.
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war, daB viele der hergebrachten und audi von ihm wiederholten Erklai^ungen der republicanischen Miinzbilder iinsicher
oder verfehlt sind. Auf diesem Gebiete bleibt nocli vieles zu

thun; manches muB da umgeworfen und neu gedeutet, gar vieles
noch richtig gestellt werden. DaB es hierzu nicht immer
groBer archaologiscber Gelehrsamkeit bedarf, sondern nur der
richtigen Beobacbtuog dessen, was die Mvinze gibt, mbgen Sie
aus dem Beispiel erseben, das icb Ibnen beute vorfiibre,
Auf einem um das Jalir 69 v. Chr. gepr'agten Denar mit
dem Namen des Miinzmeisters M. Plaetorius Cestianus ist cin

Bild dargestellt, mit dem sicb schon viele bescbaftigt baben,
obne bisher fur seine Erklarung zu einem befriedigenden ErgebniJ3 zu gelangen. Er ist bier (Abb. 1) nacb drei Exemplaren
des Berliner Miinzkabinetts abgebildet.

Eulvius Ursinus (1529—1600), in dessen Eamiliae Romanae

in antiquis numismatibus die Miinze wobl zuerst vorkommt.
bezeichnet das Bild als deae Sortis imago. Genauer wird es von
Vaillant (1532—1706) boscbrieben >): Hermes deae Sortis supra
oasim seu arcam in qua scriptuni legitur SOKS und abnlich
dann von Havercamp'^): deae Sortis hiistum ut testatur inscriptio
SORS in iahella cut hustwn ilhul insistit. Eckhel (1795)®),
der sonst gewolint ist zu priifen und fast immer besseres giebt

als seine Vorganger, bringt fiir diesen Denar aucb nicbts neues',

er bezeichnet das Bild als protome iuvenilis imposita hasi ctii

inscriptum SORS und in der auf die Bescbreibung folgenden

Auseinandersetzung sagt er denariiis Sortis hahet effigiem.
Also man batte urspriinglicb angenommen, und der eine hat

es dann dem anderen nacbgesprochen und nachgescbrieben, dafi
•) Vaillant, Nummi antiqiii familiarum, Amsterdam 1703, 11 S. 238,
Ta f e l C X 3 .

") Havercamp im Tbesauvus Morelliaaus, Amsterdam 1734, II S. 323.
Eckbel, Doctrina uamorum veterum V, S. 273 ff.
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auf der Miiiize eine Biiste dargestellt sei, die auf einer Basis

(freilich hat schon Vaillant daneben area und Havercamp sogar
tahella) steht und dafi mit der auf dieser Basis beiindlicheu Iiischrift SORS die Biiste als das Bild der Gottin Sors bezeichnet werde.

Es ist klar, dafi die im XVI. Jahrhundert aufgekommene
und sich dann durch zwei Jahrhunderte fortijrtanzeiide Auffassung des Bildes als Biiste auf einer Basis einfach aus
dem Vergleich rait einor in der Renaissancezeit iiblichen

Biistenforin hervorgegangeu ist. Vergleicht man die Denar-

darstellung mifc einer solchen Kenaissancebiiste, beispiolsweise

mit den bekannten weiblichen Brustbildern des Francesco

Laurana (gestorben zwischen 1500 und 1502) ^), so erkennt
man sofort, daB lediglicb die allgemeine aufiere Ubereinstimmung

fiir die Erklarung des Miinzbildes mafigebend war. Insbesondere
war es der breite, als Soekel behandelte und nicht selten mit

dem Namen der dargestellten Person versehene Auslauf der

Renaissancebiiste, der die, wie wirbald sehen warden, irrthiim-

liche Auffassung veranlaBte, da£ der ahnlicb gestaltete Theil

des MiinzbUdes mit der Inschrift SORS die Basis des Brustbildes sei.

Die dea Sors des romischeu Denars kehrt dann in der
numismatischen Litteratur des 19. Jahrhunderts immer wieder:

sie 1st in die archaologiscbeii Handbiicber iibergegangen, wir

begegnen ihr im groBen lateinischen Worterbucb von Forcelliui

und de Vit^), sie findet sich in Preller's roniischer Mythologie').

Die angebliche Basis der Biiste kommt jedocli allmahlicb ins

Wanken. K. O. Miiller erblickt^) — woran Vaillant schon
daehte — auf der Munze einen die Sors darstellenden Frauen-

opf mit emem Kasten far die Loose, Preller (vgL Anm. 3)

Yr ^ V'Bode, Amtl. Berichte aus den preuD. Staatssammlaugen

^) /Forcellim-de
9, S. lOo,AbVit,
b. 6T1otiua
, vgl. a
uch dorlexicon
tAbb. 4V9,1871,
60, 52S.
—676
64. oben.
latinitatia

Preller, ROm, Myth. 2. Aufl. II, S. 561 Anm 1=3. Aufl. von

Jordan, II 1883, S. 190, Anm. 1.

O
i Miiller,
Handbucb
der ArchaoloRie der Kuust § 398 ;
6. Aufl.
voa Welcker
3848, S. 645.
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iiennt ihn eine Lade, wahrend Cavedoni*) darauf binweist,
dafi der Gegenstand, auf dem die Buste steht, die Form einer
Ta b e l l a s e c u r i c l a t a , d . h . e i n e s m i t b e i l - o d e r s c h w a l b e n -

schwaiizformigen Euden versebenen Tafelchens babe und
somit als ein Loostafelcben aufzufassen sei. Diese Be-

merkung ist diircbaus zutreffend; deiin wenn auch eiaige
Exemplare der Munze den Gegenstand nicbt in ausfiibrlicber
Weise darstellen, sondern nur durcb ein einfacbes Rechteck
wiedergeben, so ist docb auf den meisten das Tafelcben mit

den von Cavedoni beobacbteten scbwalbenscbwanzformigen Ansatzen versebeii. Mommseu bat dann Cavedonis Lcfostafelchen

obne weiteres angenommen^). Aber Cavedoni wie Mommsen^

die sicb beide von der alten Auffassung eines auf einer
Basis stehenden Brustbildes nicbt losmachen konnen,
seben das Loostafelcben als TJntersatz der Biiste an. Diese

Deutung als Untersatz wurde beseitigt durch M. Bahrfeldt^)^
der die unter demselben vorkommenden „undeutlicben Ziige"

{traits incertainSy Babelon) als Eortsetzung des Gewandes erkannte.
An der Deutung des Brustbildes selbst wird, wie sebon
erwabnt, im Allgemeinen festgebalten; selbst in dom zusammenfassenden Werke Babelon's iiber die republicanischen Munzen

Cavedoni, Annali dell' instituto 1860, S. 287, vgl. schon in dem

Appendice al eaggio di osservazioni snlle medaglie di famigUe romane (aus
Continuazione delle memorie dt religioae, di morale e di letteraturs, I 1832,

S. 101 flF.), S. 137; das dorfc aus Torremuzza, Siciliae veteram inscr. collectio,
Palermo 1769, S. 11 Nr. XXV Abb, zitierte Bronzescbildchen mit der Inechrift ForL victrici Anti, auf dem fra gli altri oggetii vedesi una simile ta

bella, iflt modern, Tgl. OIL X, Nr. 1849* (magis recens quam falsa) (es ist
nUmlich die Us. der Medaille des Antico auf Gianfrancesco Gonzaga,
t 1496, Armand, Les medaiUeurs ital. I S. 62,1, die KQnstlerinschrift Anti

hat zu der irrigen Deutung Fori(unae) victrici Anti(ati) geftlbrt. R.j.
') Mommsen, Gescbicbte des rom. Miinzw., S. 622, Nr. 26L

") M. V, Bahrfeldt, Num. Zeitschrift XXIX, S, 38, Taf. IX 2U, 212, 213

= Nachtrlige und Berichtigungen zur Miinzkunde der rtJm. Republik, Wien

1897, S. 203 (wo aucb Exemplare obne diese Gewandteile und aucK eolcbe
angeblich obne die Aufschrift SORS mitgeteilt werden). — Garrucci, Sylloge
inscript. lat., Turin 1877, S. 113, Nr. 327 e bielt diese „unsicberen Zxlge'^ fiir
sortium condetidarum foramina.
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(1886)^) wird es noch als das der Gottin Sors bezeichnet.

Einige jedoch hatten schon vor Babelon die hergebrachte
Deutung aufgegeben. Zuerst anscbeinend Cohen (1857)2), der

die Darstellung als huste dhin jeune liomme auffaCtc. Auch
Mommsen (vgl. S. 27 Anm.2) scheint an die Gottin Sors nicht reclit
geglaubt zu haben, denn er nennt das Bild einfach einen bart-

losen Kopf. Kltlgmann, der von alien am eingehendsten iiber
die Miinzdarstellung gehandelt hat (1880)3), faOt wie Cohen

die Biiste als ein Knabenbildnis auf. Gegen Preller's Ansicht
(vgl. S. 26 Anm. 3), da6 auf dem Denar die Sors in Gestalt eines
Knaben dargestellt sei, wendet Kliigmann mit Reclit ein, daB

man eine derartige Personification nicht durch einen Knaben
dargestellt haben wiirde, sondern dem weiblichen Geschleclite'
des Wortes sors entsprechend durch eine "weibliche Figur.
Nicht die Gottin Sors sei also hier zu erkennen, sondern der

Knabe, welcher bei dem pranestinischen Loosorakel verwendet
wurde; der Gegenstand, welcher ihn zum Theil verdeckt und
die Aufschrift tragt, sei (wie ja schon Yaillant, K. O. Miiller und

Preller annehmen, vgl. S. 25 Anm, 1, S- 26 Anm, 3 und 4),
die zur Aufbewahrung der Loose dienende Lade, die vielleicbt
vom Knaben getragen werde, und die Aufschrift g-ebe den Inhalt der Lade an, auf welcher sie steht.
Aus der auf elner Basis stehenden Biiste der Gottin Sors
hat sich also allmalich ein Knabe und eine Lade oder ein

Loostafelchen entwickelt. "Welche von den bisherigen "Deutungen
ist nun die richtige? Wir werden zunachst die von K. O.

Miiller, Preller und Kliigmann angenommene oder gut geheifiene
Lade ohne weiteres zu Gunsten der von Havercamp als Tabella
geahnten und von Cavedoni gefundenen Loostafel aufgebcn
Babelon, Monoaies de la r^pablique romaine, II S. 316, Nr. 10

mit Abb.; die Tabella nennt er cartouche. X.hnlich Grueber, B. M. 0., I.
S. 436 f. (scroll or cartouche^ berbachor tablet)^ Taf. XLXV 23, 24.
') Cohen, Moniiaies de la r^publiqae romaine, S. 261, Nr. 9, Taf.
X X X I I 7 { D i e Ta b e l l a n e n n t e r n o c b b a s e ) . — D a s i l l t e r e H a n d b u c h v o n

Rjccio Mooete, delle antiohe famiglie di Roma, 2. Aufl. Neapel 1843, S, 170,
Nr. 3, Taf. 36, Nr. 2, nennt das Brustbild dio Sorte^ und laDt fiir die Tabella
die Deutung offen (base, area o caastUa; hernach base od area, su cui po^^ia,
potrd easere I'urna o tabella dei sorti),

") Kliigmann in dieser Zeitscbrift VII, S. 91 f.

SOR^.
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konnen. Denii der Gegenstand ist seiner Form iiacb nicht ein

Kasten, sondern wirklich ein Tafelchen; auch wurde das Wort

SORS, das darauf gescbrieben steht, unmoglicli den Inhalt des
Kastens bezeichneii, wie Kliigmann angenommen hat — man
wiirde dann wenigsteus SORTES erwarten, da doch in einem

Orakelkasten immer mehrere Loose lagen —, wahrend es auf
den Loostafelchen als Bezeichnung des Gegenstandes selbst
■verstandlich ist und eine derartige Bezeichnung dem antiken
Brauche durehaus entspricht.

Mit der richtigen Auffassung der Inschrift SORS fallt

dann auch die Gottin Sors; denn diese ist, wie wir gesehen
haben, einzig und allein aus der irrigen Annahme cntstanden,
daB die Biiste auf einer Basis stehe und daB das auf der ver-

meintlichen Basis befindliche Wort die Bezeichnung fiir die
Fignr sei. Das Gescblecht der Figur laBt sich aus ihrer
auBeren Erscheinung zwar nicht ohne weiteres erkennen; auf
antiken Slonumenten sind Knaben und Xadchen oit so ahnlich
bekleidet, daB sie kaum von einander zu untex'scheiden sind

und auch die eigenthiimliche Haartracht, die uns das Miinzbild
zeigt — ^isr iiber dem Scheitel liegende Haarwulst — ist im
Alterthum nicht allein fiir Madchen, sondern auch fiir Knaben

iiblich gewesen; ich brauche da nur an Eros zu erinnern, bei
dem diese Haartracht ganz gewbhnlich ist. Es steht also der
Annahme, dafi auf der Miinze ein Kn abe dargestelit sei, nichts
im "Wage und da auf dem Bilde zugleich ein Loostafelchen

dargestelit wird, kann kein Zweifel daruber bestehen, daB wir
bier einen der piieri zu erkennen haben, die an den antiken

Orakelstatten bei der Ziehung der sortes verwendet wurdeu.
Es fehlt aber noch die organische Verbindung zwischen dem
Knaben und dem Loostafelchen. Die finde ich^) in einigen
bisher unbeacbtet gebliebenen Zeichen, die auf der Miinze an
beiden Enden des Tafelchens fluchtig angedeutet sind: das sind
Nacbdem bereits Kliigmano, wie, oben erwabnt, daran gedacbt

hatte, daB die ^Lade" vielleicht von dem Knaben getrageu werde; Grueber
hat daun, B. M. 0., I S. 43(5, rgl. 435 Anni., ohne Kenntnis meioer Vor-

tragsnotiz diesen Punkt zwar seinereeits selbetUndig richtig erkannt {holding

with loth hands before her a scroll or tablet inscribed sous), bleibt ali^r
trotzdem bei der Deutung der Halbfigur als der Gottin Sors
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die Finger des Knaben. Der in Halbfigur dargestellte Knabe
halt also mit beiden Handen das Loostafelchen vor

sich hin. Jetzt erst wird die Darstell.ung verstandlich und

jetzt erst kommt in das kleine Bild Leben und Bewegung.
Der Orakelbediirftige hat seine Gebete und Opfer verricbtet.
Auf ein von der Gottheit ausgehendes Zeichen (Fortunae monitu^
sagt Cicero an der Hauptstelle iiber dieses Loosorakel) tritt

der Orakelknabo an den Kasten {area) heran, in dem die mit

Spriichen beschriebenen sortcs liegen; vorschriftsmaCig wiihlt er
sie dureheinander, zieht eine davon hervor — sortes pticri
manu miscenkir aUjue ducimtur — und zeigt nun das Tafelchen,
indem er es fnit beiden Handen vor sich hinhalt, damit der Orakelsuchende von dem ibm zugefallenen Spruche Kenntnis nehme.

Dieses feierliche Bekanntgeben durch das Vorzeigen einer
beschrifteten Tafel iindet sich auch auf einer unter Severus

Alexander gepragten Miinze der am Calycadnus gelegenen Stadt

Seleucia in Cilicien (Abb. 2 nach zwei Exemplaren des
Berliner Cabinets)^). Da sehen wir die Siegesgbttin in ganzer

Oestalt von vorn dargestollt, wie sie eiue ziemlich umfang-

reiche Tabula securielata, auf der das Wort geschrieben
') Cicero, de diviDatione II, cap. 41 § 86: ex ilia olea arcam esse

jac am coque conditas sortes, quae hodie Fortunae monitu tolluntur. Quid

aif!L Ihi ccrii, quae Fortunae monitu pueri manu miscmtur
und d.o Vhr^sB sortibius) sublatis in der Mailander Inschrift CILV
Ornlr U-' er die Sors dem Orakelsuchenden vorlas, hieB dor

d^Vit Aom. 1 und Forcellinidms
Werk
Boucho-Leclerq,
d a nr'ft
s fZ
u s avon
mm
e n h a n g nHistoire
i o h t a .de la divination
S. 135 f Nr '34'Cat., greek ooios, Lycaoaia, Isauria and Cilicia,

SORS.
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steht, mit beiden Handen vor sicli hinhalt, genau so wie auf

dem Denar der Knabe das Loostafelchen. Bas "Wort IXsyB-epa?
(sc. TvoXso)^)^) ist mit der Umschrift der Miinze SeXeuxetov cQv

Tcpoc t(5 KaX'jxdcBvti) in Verbindung zu setzen und giebt zunaclist
a,n, dafi Seleucia eine freie Stadt war; als Aufsclirift auf der
Tabula securiclata bezeichnet es aber zugleicli diese als die
TJrliunde der Eleutheria, die hicr von der Siegesgottin in feierlicber Weise dem Volke gezeigt wird, sodafi wir das Bild als
die Verkiindigung der an Seleucia verliehenen Eleutheria aufzuf'assen haben. Da jedoch Seleucia auf Miinzen bereits zu

Anfang des III. Jahrhunderts nacb Cbr. den Titel liXeu&epa
fiihrt^j, wird die Miinze mit der tafelhaltenden Nike sich auf

eine uiiter Kaiser Severus Alexander erfolgte Erneuerung oder
Erweiterung der Eleutheria beziehen^}.
Eiir das Miinzbild des republicanischen Denars ist, wie

icli denke, die richtige Erklarung gefundeii. TJnsicher bleibt

es dagegen, ob auf der Miinze der jauer des pr anestinischen
Orakels oder der einer anderen Orakelstatte dargestellt ist,
da liber den Miinzmeister M. Plaetorius Cestianus zu wenig
bekannt ist und wir jedenfalls nicht wissen, da6 er zu
Praeneste in Beziehung stand. Man hat zwar noch einen

zweiten Denar desselben Miinzmeisters*^) mit Praeneste in Zusammenhang gebracht, indem man den Typus dieses Denars —
einen mit einem schlangenfiifiigen Giganten geschmiickten drei-

eckigen Gegenstand — fiir den Giebel des prauestinischen

Tempels erklarte. Die auch von Kliigmann®) vertretene
Deutung als Tempelgiebel ist jedoch sicher unrichtig und die
Beziehung auf Praeneste nur durch die Annahme veranlafit,
') Zu diesem Titol sielie Hill, Handbook of greek and roman coios

1899, S. 184 und Kornemann bei Pauly-Wissowa, Realencyclop. Suppl. I,
Sp. 302 unter 2.
Hill, B. M. C. Lycaonia etc., S. LXVI.
[Oder die tafelbaltende Nike ist die Wiedergabe einer bei der VerleibuDg unter Carcalla errichteten Statue, die dann auch ohne besondereu
AuIaO unter Sev. Alexander als Munzbild verwertet werden fconnte. li.j
*) Babelon II, S. 316, Nr. 9 Abb.; Groeber, B. M. C , I S. 434, Taf.
XLIV

20—22.

Klugmann, Num. Zeitschrift XI, S. 219.
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daB der von uns behandelte Denar mit dem pr'aiiestinischen
Orakel zu thun habe.

Zum SchluB noch eiii Wort uber das Loostafelcheii. Die

pranestiniscben sortes waren aus Holz. Wir wissen das von
Cicero, der an der mehrerwahnten Stelle iiber die inventio
clarissimarum sortium berichtet^). Von diesen pranestiniscben

Loostafelchen aus Eichenbolz ist uns keines erbalten. Dagegcii
besitzen wir noch einige Loostafelchen aus Bronze, die von
einem Funde aus der Gegend von Patavium stammen. Die
auf diesen sortes verzeichneten Spriiche sind uns durcli Ab-

schrift erbalten, im gauzen 17, die Tafelcben selbst sind jedoch
bis auf drei verschollen, von denen eines sicb in Paris be-

iindet'^). Vor 13 Jabren sab ich es dort — unbegreiflicber
Weise lag es dainals unter den Falscbungen trotz seiner
schbnen republicaniscben Scbrift und trotzdem es schon langst
im 1. Bde. des Corpus publicirt war — und nabm davon einen

Abdruck, nacb dem Abb. 3 hergestellt ist. Der Spruch lautet

Qur petis postempus consilium? Quod rogas non est. Bemerkenswertb sind; die Schreibweise gur mit q, die Zusammenziehung postempus und bei dem "Worte consilium die Stellung
der letzten Silbe, die nicht mehr in die 1. Zeile bineinging,

unter die Zeile mit Hinzufiigung des bekannten Mammera h n l i c b e n Z e i c b e n s . I n d e r F o r m w e i c b t d a s Ta f e l c b e n v o n

dem auf dem romischen Denar dargestollten etwas ab: es ist
keine Tabella securiclata, sondern eine mit nur einer rundeii
Handhabe versehene Tabella ansata.
Heinrich
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') Cicero, de divin. II, cap. 41, §85; perfracto saxo sortes erupisse in
Tobore insculptas priscarwn liiierarum notis.
') Jetzt bei Babeloa-Blanchet, Catalogue des bronzes antiquoa de la

bibl. nationale 1896, S. 707, Nr 2299, Abb. Forner CIL I 1863, Nr. 1464 =
2. Aufl. 1018, Nr. 2189, dort Nr. 2173—2188 die ilbrigen secbzeho dieser
BronzelooBtafeln.

