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N e k r o l o g .

Am 2S. Juiiid.J. versehicd /ii Denicni Fiirstentlium Ratze-
burg) cler Grossli. Mccklciib. Arcliivrath, Senior Dr. Mascli. An
ihiii hat die Wisscnscluift der lleraldik uiid Nuniisniatik einen
eifrigCD und kenntnissrcichen AiiliUnyer vcrloreu, der luimcntlicli
die mittelalterliclie Miiuzkuudc Mecklciiburgs g-epfie;^t hat, welche
der Keuner so wenige ziihlt. Vorschiedeiic Aufsiltze iu den
Mecklenburgischcn Jahrbllchem sowie die treffliche Abhandhiiig
liber den Scliwiesower Mltnzfnnd (in den Jierl. Jil. 1, 2S0) wer-
den sein Andenken erhalteii. Auch die historisehe Literatiir hat
er durch seine »Geschiehte des Bistlinnis Katzeburg« bereichert
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Ueber einen Versiich das Monogramm der Con-
torn ia ten zu erkUl re i i .

Das I\[onograinin E odcr fc ist bekauiitlicli oft auf Contor-
niateii nacli der Prnguiig- cing-ravirt imd mit Silber eiiigelegt,
Avolclies Jedoch meist im Lanfc der Jahrhundevte abgefallen ist.
Audi findet sioli dies Monogramm zuweileii nebeu cliristlicheu
Marmor - Inschriftcii. Iiu H). Tlicilc der Amiali delF institute
archeologieo, 1S77, S. r>S Iiat Herr Bruzza in Kom ausfilhrlicb
darliber bericbtct.

Zu den Beispielen des Vorkonnnens biitte er nocb eius an-
fubrcn konnen, welcbcs in meiner von ibni angefidn-ten Sebrift
Uber die Vandalen erwiibnt ist; die kleine Marmorgruppe eines
PflUgers mit zwei Stieren. Nr. 320 unserer Sculpturen-Sauini-
lung; der PflUger ist mit Ansnabme eines Fusses crgiinzt. Der
linke Stier bat auf der Scbulter einen Palmzweig, auf dem
Scbenkel 1, beide Zeiebeu gross und tief eingegraben, and obne
Zweifel gleicbzeitig mit dem Werke selbst. Dies ist dem guten
Styl nat'b betriicbtlicb illter als die Contorniatenj wek̂ be frtibestens
der Zeit Constantins aiigebijren, es ist, wie mir sclieint, aus der
Epoelie der Antonine. Man konnte vermutlien, dass die Gruppe
einen Priester dargestellt babe, weleber mit der gezogenen iMircbe
den Umkreis ciner zu grlindenden Colonie bezeiebnot, wie es
auf Coloniabnnnzen, z. B. von Parium, Enierita, Caesaraugusta
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und anderen dargestellt ist; audi Conimodns, als Hercules ge-
kleidet, pflugt den Umkreis seiner iicugegrliiuleten Colonie Rom.
Da aber die Figur des PflUgeiulen iDodern ist. so lUsst sich dies
nicbt entsclieiden. Wie es audi sei, dies Ucnkuial ist wohl das
ill teste, auf welcheni das Monogranini vorkoinnit. nnd es ist
s i c l i e r l i d i n id i t aus ch r i s t l i d i e r Ze i t .

Herr Bru/za fiilirt vide Abweidiiingcn von dcii beidcn cin-
fadien und sidieren Fornieii des Monograninis an. weldie beide
deutlich P und E und keinen nndereu kenntlidi geinaditen Bueli-
staben enthalten. Es stcbt daliin. o)) nicht viellcidit nianche
dieser Abweiehungen auf niangdbafter Eriialtung oder ungenauer
IJeberlieferung beraben niogen; dio darauf gebaiiten Sdiltisse
inocbten also gewagt sein.

Das Monogramm wird dann durdi den bei Circusspielen ge-
wohnl ichen Zuruf Pa lmani v ic for i FELic i ter erk l i i r t . A l le iu
es lassen sicb einige Bedenkcn dagegcn einu'cnden.

1) Auf der Inschrift des Ostgothen-Konigs Tbeoderich, welclic
ich au der angefiibrten Stelle nieiner Scbi-ift gegeben babe, stelit
aucb dies Monogramm; diese In.sdirift bcziebt sieb aut die Aus-
trocknung der Pontinisclien SUnipfe. Also findet liicr keine Be-
ziebung auf Sieg im Weitrenncn und Kanipfspiel statt. Ebenso
wenig l)ei der PflUgergruppc. Was sollte also palniani victori
feliciter bier bedeuteir/ Und selbst von den Coutorniafcn wissen
wn- nicht, dass sie sieb auf den Circus bezogon: er ist zwar off
darauf dargestellt, aber cbcnso oft andero Uinge, die keine Be-
ziebung auf den Circus baben.

Auf deii Contorniaten wedisdt das Monogramm nidit
l̂lein init dem Palni/Aveig ab, sondern audi init eincju Blatt,

tiiiiem Pfeilj Lowen, Tiger, llund und anderen Zeicben, wcldie
ebenfalls vertieft nnd iinmer an der nilnilidien Stelle eingegraheu
suid. lolglicb liezeiclniet das Monogramm tiidit das nambche.
was dct Palnienzweig bedeutet. man ist also nidit genotbigt, in
P palnia zu seben.
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:>j Es ist gegcii die Gewolnibcit, zwei Worte: palina uud
feliciter zu einein ilonoî ranmi zu verbindeu. im Geg'eiitbeil wcr-
den die nicbt zuni niouograniinatiscb gescbriel)euen Worte ge-
burî ,̂ en Biichstaben getrennt neben das Monoî ramm gestellt,
. B, D N fiir Doinii us Noster ATHALARICVS. Und
das war auch notbig, da die Zeitgenossen das Jlouogramm ent-
ziffern solltcu, was unmiiglieb wird weuu zwei Worte dann
stcckcn. Man (Uirf dawidcr nicbt etwa anrubren, dass wohl em-
nial zwci Worte an eiiiander gescbobcn werden, wie CNFOIZ,
bier iu ciiier fortlautcnden Zeile war kein Missverstiiiidmss
mogUcb.

4) Oft ist iiuf lusohrifteu die Palme nebeu (lem RIouogramm
abgeliiklet, so auch auf der Sticrgruppe; es ist daher niclit elien
wahrsclioiiiUeli. dass man die Palme dennocli duroli P angedeutet
h-ibe Audi dass das \Vi)rt paluia durcli den ersteu Buclistabeii
alleiu angedeutet worden sei, das Wort felieiter dagegen durch
eiu E, in welcheni die gilnzlieh vei'steckteu F und L zu ei-
kennen unmUglicb ̂ var. leucbtet nicbt ein. Uebci-baui,t hat c ie
Auflosung eines Monogrannns nur wenn die Riehtigkeit in die
Augeii sijringt, auf Glaubwlivdigkcit Ausiiracli.

A Is Bcstiitigung (lev gegebenen Erklarung wii'd dann das
M(jnogranini ¥ auf dcm ftnibstein eines Knaben Victor ange-
K-efllhrt welches init dem des Contorniaten gleichbedeutend an-
genoinincn niid FEUICITER gedeutet wird. AUein der Unter-
schied beidcr Monograinme fallt iu die AugeiK dort waltet imniei
das P deutlicli x or. hier siud R und E. Dies Monogramm steht
auf der lO-uiipe eines Pferdchens, welches auf dem Kopf emen
Palmenzweig triigt; dieser Palm/.weig. der Name Victor und das
Jlouograinm alls E und R werden eombinirt und wiederiun pa n.a
Victori felieiter gedeutet. in dem Siune dass gleich dem terde
luich der Knalje den «ieg errungen liabe, wenngleicli durch sei-
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nen Tod. Es muss dem Leser ubcrlasscn l)leil)eii, ol) er sicb
tl ieseu Coinbinat ioncn und Folgenuig-en luivcrtrauei i wi l l .

So nnlicl)sani es imincr ist, die ErkUirniig eiiies Riltliscls zii
verneiiieii ohiie cine besscre an die Stollc /u sefzcn, sclieint
doc l i Eckhe l ' s Ans ic l i t , i n de in Monogran in i nnr P lu id E zu
selieu ficli glaube, da P oI)cn stelit. muss man PE. uiolit EP
leseu.. und niit der Erklaninj^' auf neue DenUmnler zu warteii,
noch heute r ichtig.

J . F .


