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Zeit sogar den alten Namen festgehalten; ich sage: des Plinius
Zeit, denn es ist wohl undenkbar, daß dieser mitten im Leben
seiner Zeit stehende Mann, so arge Streiche ihm auch seine
Ausschreiberei älterer Quellen spielt, diesen Satz, wofern er
ihn überhaupt in seiner Gänze älteren Quellen entnommen
haben sollte, unverändert übernommen hätte, wenn er nicht
wirklich für seine Zeit gegolten hätte. Und Plinius wird seiner
seits wieder durch Volusius Maecianus geschützt, der in der
Belehrung des Marcus Cäsar ein ausdrückliches Zeugnis dafür
gibt, daß der Quinär seiner Zeit Victoriat geheißen habe (44:
victoriatus enim nunc tantundem valet, quantum quinärius);
daß Maecianus durch den weiteren Verlauf seiner Worte be
weist, daß er bei Niederschrift dieser Stelle entweder die Natur
geschichte des Plinius a. a. 0. oder deren Quelle vor Augen
gehabt hat, entkräftet sein Zeugnis nicht; wie das Geld ihrer
Zeit geheißen habe, müssen die Leute gewußt haben.

Der Name Victoriatus hatte sich also auch bis in die

Zeit des Pius fest an Stelle des Quinars erhalten, obwohl Kaiser
Traian gelegentlich, Hadrian und Pius immer häufiger die ge
flügelte Göttin durch einen anderen Typus ersetzten. Andere
Zeugnisse für den Gebrauch des Victoriatus werden hier besser
bei seite gelassen, solange sie nicht genauer datiert oder auf
ihre Quelle bezogen werden können; immerhin wird auf jenen
Mann verwiesen werden dürfen, der anscheinend Gabba gegen
über, dem von Quintilian öfter erwähnten Spaßmacher an
Augustus’ Hofe, aufschneiderischer Weise erzählt haben soll, 1
victoriato se uno in Sicilia quinque pedes longam murenam
emisse; und irgendwohin in das erste Jahrhundert unserer Zeit
rechnung gehört die Inschrift von Cales CX 4643, in der ein
Gemeinderatsbeschluß an eine Kapitals-Stiftung eines Mitbürgers
anknüpft, durch die für immerwährende Zeiten den Ratsherrn
und ihren Söhnen an einem bestimmten Jahrestage ein Geschenk
von je drei Victoriaten, den Schreibern und ihren Kindern
sowie den Augustalen je zwei und den übrigen Mitbürgern
Mann für Mann je ein Victoriat gesichert werden sollte. 2 Zur
Zeit, da diese Stiftung vollzogen und der Gemeinderatsbeschluß

1 Quintilian Instit. orat. VI 3, 80.
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