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M a ri n i an u s.

Die Familie des Valerian scheint dazu bestimiat Riithsel auf-
zugehen, hier liabe ich ein neu.es vorzulegen.

Der abgebildete Bronzemedaillon des Gallienus, im Besitze
des Herrn Dr. H. Kern, ist, \vie jeder Niunismatiker sieht, ein
romischer und nicht etwa ein colonialer. Auf romisclien Miinzen
nacli Augustas stehen bekanntlicli niemals Beamten-Namen, folg-
licb ist der bier genannte Marinianus ein Glied der Familie cles
Yalerianus und des auf der Yorderseite dargestellten Gallienus.

Man denkt sogleich an die Miinzen mit der Aufscbrift
DIVAE MARINIANAE. Diese Fiirstin ist liistoriscli unbekannt,
weder Inscbriften noch die Schriftsteller erwahnen sie, nuj' die
Miinzen; aber man glaubt, sie sei Yalerian's zweite Gemahliu;
aus Trebelliua Pollio weiss raan wenigstens, dass er zwei Mai ver-
heirathet war, denn er sagt: Yalerianus ianior, alia quam Gallie
nus matre genitus. Und in die Zeit Yalerian's nicbt in spatere,
gehort sie sicber, denn ibre Munzen smd fast sammtlich von
gutem Silber gleicb denen Yalerian's, "wilhrend unter Gallienus das
Silber sicb scbnell verscblecbterte, und der Denar zum denarius
aereus berabsank. Man kann sogar die Zeit des Todes der
Mariniana genau bestimmen; es giebt namiicb aucb eine Monze
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von Anmimtciuin mit DIVAE MARINIANAE, auf clercn Ruckseite
ANN. XV steht, dies Jahr tier Acra von Vimiaacium entspnciit
dem Juhre 25-1, c1em zweiten der Kegieriing Valerians.
romischen ^Munzen init der von Viininacium iibereinstinimen, so
ijelioren sie olme Zweifel in dasselbe Jalir, und da sie Dî a^ 1 1

war sic gestorbeii, gewiss erst eben in diesem Jalire 254. so
ist ey glaublicli, daiss sie Valerian s Gemahlin war and dass die
Nachriclit des Trebellius Pollio, Valerian sei zweimal verkeiratliet
gewesen, riclitig ist.

Von Marinianns Meissen Avir nur, dass er 2G8 Consul war,
eine Iniicbrift zu Ofen hat PATERNO II ET MARINIANO COS.,
und eine andere von Setif in Nnmidien; PATERNO ET MARI
NIANO COS. (0. J. L. HI 3525 uud VIll 55U, vergl. 5513).
Wie wir Mariniana mil-aus Miinzen kennen, so hat es aucli nichtb
auffallendes, dass der bislier nur aus Inschriftcn bekannte Man-
nianus nun erst durch uusern Mcdaillon als GUied der kaiserlichen
Familie anerkannt \vird.

Welches seine Ver\vaudtschaft init dem Kaiserhause "wai,
wissen wir nicht. Am nilchaten liige, ilm ̂ vegen der Nainens
gleicbheit fiir den Solm der Hariuiana zu halten, denn es komnit
ja ofter vor, dass der Solin, naincntlicU der zweit̂ ĵ eborene, nac i
der Mutter Leisst. Doniitianus nach Domitia, Saloninus nach Sc
lonioa, Allein da der Medaiilon doch gewiss im Jabie de& Co
sulats des Marinianus, 268, geprilgt ist, kanu diesei nicht
Sohn des Valerian und der Mariniana gewesen seiu. Den ̂
Maua und der Knabe auf dem Wagen sind doch gewiss die
der iMiinze genannten Gallienus und Marinianus, dieser ist
zehnjahrig dargestellt̂  war also um 258 geboren, damal&
Valej-ianus, da er 253, als er zur Regici'uug kam, 70
war, 75, und Mariniana war 258 schon vier Jahre todt. ̂
man also des Namens wegen Marinianus mit Mariniana m er
wandtschaft setzen, so kann er nur ihr Enkcl, der Sohn ihies
Sohnes Valerianus iunior gewesen sein.

Dieser Valerianus iunior. Valerian's zweiter Sohn, wild zwax
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weder diu'ch Miinzen noch durcb Iiiscliriften beglauljigt, alleiu (ler
Mangel an Monumentcn kann wolil den Worten ()es immerliin
unziivcrlassigen Trebellius Pollio ihre Glaiibwiirdlgkcit niclit neh-
men. Er sagt: Valerianus iunior, alia quam Galliouus matre
genitus a patre Caesar est a]>pellatus, a iVatre Augustus. Hier-
nach konnte cr der Sohn der Mar in iana und der Yatcr dcs Ma-
rinianus gewesen sein.

Ein Beweis, dass dock audi manclie Naclir icl i ten dieser
Schriftsteller wahr sind: eine erst za imserer Zeit bekaunt ge-
wordene Inschrift bestatigt zwei Stellen der Epitome des Aurelius
Victor: hie (Valerianus) filiura suum Gallienuni Augustum fecit,
Gallienique iilium Cornelium Valerianuoi Caesarem, und dann:
Gallienus quldcm in loco Cornelii filii (der von Postumu;:? ge-
todtet worden wai') alterum filium Salonianum subrogavit, Und
nun hat Devil le in cineni Aufsatz i iber die Faini l ie des Valerianus
in der Revue numismatique 1861 S. 257 eine (auch itn C- 1. L
VIII 8473 wiederholte) Inschrift gegeben, welche beweist, dass
Gallienus diese beiden Sohne wirklich gehabt hat, und nicht nur,
wie man friiher gluubte, den einen Salonimis. Denn diese In
schrift nennt den Divus Valerianus — den ersclJagenen alteren
Sohn des Gallienus — ,,Enkel des Kaisers Valerian, Sohn des
Gallienus, Bruder des Saloninas." Sie bestatigt folgUcli die Nach-
richten des Aurel ius Victor.

Fur eine Epoche, deren Dunkelheit so gross ist, sollte man
die wenigen vorhandenen Nachrichten erst dann verwerfen, wenn
neu gefundene Denkmiiler sie widerlegen. Daher mochte ich den
Valerianus iunior, den zweiten Sohn des Kaisers Valerian, neben
dem Cornelius Valerianus, dem iilteron Sohn des Gallienus, nicht
aufgeben, und die Moglichkeit, dass er der Sohn der Mariniana
und vielleicht der Vater des Marinianus war, festhalten.

Allein wenu man auf die Namensgleichheit des Marinianus
und der Mariniana kein Gewicht legen will, sondern den Me
dallion unbefangen betrachtet, den Gallienus auf der Vorderseite,
die Quadriga der Kehrseite, auf welcher er luit dem Knaben steht,
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so kommt mau auf die Vermutliung, cler liier geuauute Marinianus
sei etwa ein dritter Sohn ties Gallienus, dei' zehnjaliriger
Knabc uocli iiieht zuin Caesar ernannt war. Gallienus "war im
Jalire *268, wo ersclilagon \vard, fuufzigjiilirig (vixit aunos t[uiii-
cjuaginta, !>agt Aurelius Victor) er kaun also reclit wohl ein uui
258 geborenes Solinchcn gchal)t liaben.')

Wiihreud Victoria don Gallienus bekriuizt, fiiegt deni AVagen
eiii nackter J angling entgegen niit einem Krauze, nach welcliem
der Knabe groift; eine ungewoliulicUe Darstelluug.

Die Aufscbrift ist XX COS.. I MARINIANO. Daszweite X
isL niclit vollig siclier, es konnte ctwa V sein, allein es wird docli X
seiu. Nacli COS imd vor I scheinen nur seh)- wenige Buchstaben
zu fchlen, so dass man COS VII lesen mochte.

XV odcr XX kann niclit tribnnitia potestate XV oder XX be-
deuteu, da TPv P niemals fortgelassen ̂ Yird. Aucli kann es \vohl
uiclit A ôta quindecennalia bedeuten, denn diese ersclieiuen aut
Miinzen erist ein Jahrliuudert spilter und Vota vicennalia passen
niclit fiir das Jahr 268. In der Zeit des Gallienus Avird das
Wort VOTA vor der Zald nie ausgelassen; aucK stelien die Vota

1) Alls den nngeniigonden Nacbiichteii iiber die Zeit des Yaleriaiuis und
GaUieuus wuvclen sicb iingefiibr foltreiide chvouologiscbe Data ergeben:
183 11. Chr. war Valerian geboren, denn er wiirde 253 siebzigjahrig Kaiser.
218 Gallienus geboren, deiiu er starb 268 funfzigjabrig.
237 Va le r i anus Consu l .
242 Cornelius Valerianus geboren, deim er starb 259, 17 Jabre alt.
253 Valerian Kaiser, 70 Jabre alt.

CiallicDUs Kaiser, 35 Jabre alt,
Coruelius Valcriamis Caesar, 11 Jabro alt.

2 5 4 J l a r i n i a i t a t
25y Corne l i us Va le r i an f , 17 Jab re a l t .
2G0 Valerian gefaiigen.
26G Gal l ienus Cos. VII . (seiu lotztes Consulat) .
268 Mar in ianus Consu l .
2 6 8 G a l l i e n u s f 5 0 J a b r o a l t . . .

Caliienus regiiavit annos quindocira, cum patre septem, solus octo; vixit
annos ijuintiuaginta. Aurelius Victui', lipitonie.
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nie an soicher Stelle zwischeo den Ti'teln, und sie liaben be-
stimmte Typen. XV oder XX muss also cine audere Bedeutuiig
haben, ich kenne dieselbe nicht, will aber daran eriwncrn, dass
uuf Muuzen des Gallienus steht; VICTORIA AVG III oder aiich
VI, VII, VIII, Vil l i . Auf aiidern i iej i i i t or sicl i GERMANICVS
MAX TER, audi IMP GALLIENVS AVG GERM V. Wie t^onst
die Kaiser nach der Zahl ihrer Siege sich Jinperator iLo'uiu etc.
nanutcn, hat Gallieuus seine Siege ge^iililt uud sicli aucb Gernia-
uicus zuin dritten oder fuuften !Mal genamit. Sein Vater hat
auch CONCORDIA EXERC VIII. Vielleicht hat also XV oder
XX einen solclien Sinn. Gallienus kann. es in
Ja-W-NCiVVOder XX. Siege gebracht haben. Ich habe
keine sickere Losung gefuuden.

Es ist vorgeschlagen worden, die Aufschrift XV • COS • PAT
- 11 . MARINIANO zu ergiinzen, also cjuindecennaha consulibus
Paterno II et Mariniano zu lesen. Alleiii, wie ich schon vorn
gesagt habe, seitdem Augustus die Herrschaft in feste Hand ge-
nommen bis zu Romulus Augustus hinab, werden auf keiner ein-
zigen der unzahligen romischen Miinzeu Consuin oder audere
Beamte, sondern nur die Kaiser und die Alitglieder ihi'ei" .Faniilieu
genanut. Kein Nuniismatiker wird glauben, dass von dieser all-
gemein geltenden Kegel dieser einzige Medaillon eine Ausnahnie
machen konne. Man braucht also gar nicht erst einzuwenden,
dass die unmotivirte Abkurzung des ersten Namens, "walirend der
zweite ganz ausgeschriehen ist, das vor den jSTameu stchende COS,
das iehlende ET dieser Lesung im Wege stehen wurden.

Die Vorderseite unseres Medaillons findet sich auf eiuem
andern wieder, welcher aui der Kehrseite FIDES EXERCITVS und
eine figurenreiche Darstellung hat. In dcm vortrcfflichcn Werk
vonFrohner uber die romischen Medaillons ist 8.217 ein Brouzc-
Exemplar abgebildet; ein silbernes, vielleicht ein Abguss, ist im
Katalog Wiczay Th. II Tafel II. der Silberraunzen No. 34 uud
S. 204 No. 2fi87 be.'^ohriebon.
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Audi auf diesem Medaillon zeigfc der Schild des Gallienus
den Kaiser zu Pferde, vor ihm. Victoria, liinter ibni ein Soldat.

Zweifel an der Aeclithcit sind uumoglich, dies braucte icli
wohl nicht zu versiolieni. Man sieht, dass besonders auf der
Kchrseite der Steiupel gcriickt ist. Zam Scliluss sage ich Henu
l)r. n. Keru meineu Dank, duss er die Veroffeutlichung dieses
Medaillons gestattet liat.


