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Fulvia Oder Octavia?

Aureus des M. Antonius.

Iin neuesten Heft der lievue uumismatique (II, 1883, p. 237 t'.),
fuhrt rieiT E. Babeloii bei Bespiechuug der Schrift des Herrn
Caland: de nummis M. Antouii etc., Hang 1883, den merkw'ui-digeu
jetzt za Tage gekorameneu Aureus des M. Autonius luit einem
weibliclien Portraitkopf an. Herrn Feuardent verdanken wir die
UebersenduDg eines schouen Gypsabgusses der Munze, deu icli,
um der Publikation durch den Herrn Eigenthumer nicht zuvor-
zukommen, nicht in Abbildung gebe.

M-ANTONIVS-IMP-III'VIR-R-P-C Kopf des Antonius
r o c i i t s .

Rf. Weiblicber Portraitkopf rocbts. N.
In diesem Kopf erkennt Herr Babelon und, soviel icli weiss,

audi Herr Feuardent, die Fulvia. Abgeseheu von der Ueber-
einstimniung des Kopfes mit dem wobl voUig gesiclierten Bildniss
dieser Frau auf Munzen der pbrygiscben Stadt Fulvia, wo cm
dem neuen Aureus in der Frisur selir ilbnlicher Portraitkopf, niit
Flugeln, als Victoria, auf der Hauptscite erscheint (Waddington's
Scharfblick hat dieses Bildniss zuerst erkannt, voyage numis-
matique en Asia mineure p. 149 und auf kleinen Silbermiinzeu.

1) Portraitkopf, als Nike, luit Fiiigeln vechts.
Rf, (|)OYAOYiANnN ZMEPTOPiros t|)iAnN[AOY Pallas links.

/Iv 5. WadiUngton 1. c., /.wei Exeuiplare iu Berlin.
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des Antonius von Lyon (Cohen, 2. Ausg. I Antonius Nr. 3—4.
Hf. Kopf der Victoria rechts. Rf. Lowe links. — Vgl. auch die
Goldmunze des Numonius 1. c. Nr. 2.), ist es nacli Herrn Ba-
belon's Meinung besonders das Datum des Aureus: IMP-III VIR-
R • P * C, welches es wahrscheinlicher mache, in dem Bildniss der
Frau die Fulvia zu erkennen, denn Antonius wurde nach Bor-
ghesi's Ansicht Ende 714, dem Todesjahr der Fulvia, welche 714
starb, „imperator iterum" (Eckhel VI p. 67 setzt die Iteration erst
715) nach Herrn Calands Ansicht erst 716. In letzterem Falle
konne der Kopf des Aureus auch Octavia sein, denn Fulvia
starb im Herbste des Jahres 714 und Antonius heirathete bald
darau f d ie Oc tav ia .

Aber alles was zu Gunsteu des Bildnisses dor Fulvia fur
den neuen Aureus angefiihrt wird, ist hinfallig. Das Bildniss
selbst stimmt allerdings uDgefahr mit dem Bilde der Fulvia auf
den MiiDzen der Stadt Fulvia und auch mit denen von Lug-
dunum iiberein, alien ist die hochst characteristische Haartracht
gemeinsam, aber ganz genau denselben Kopf, mit vcillig identischer
Frisur und genau in den Zugen dem Aureus ahnlich, tragen die
Cistophoren des Antonius, beide Sorten, mit zwei Kopfen auf
einer Seite und mit weiblichem Kopf auf der Cista, welche nur
Octavia darstellen konnen, weil sie ein Datum tragen: cos. desio-
iter et tert, welches erst 715, nach dem Tode der Fulvia moghch
war 1)

Grunde aus der Datirung des Aureus sind aber uberhaupt
wohl gar nicht vorhanden, denn die Ansicht, es sei auf der Gold
munze ein genaues Datum enthalten, ist schwerlich aufrecht zu
erhalten. Ohne hier auf die neuerdings wieder von Herrn Caland
in der angeluhrten Schrift (de nummis M. Antonii) behandelte Frage
iiber die Zeit der Iterationen des Imperatortitela des Antonius

1) Herr Caland 1. c. p, 45 sagt, die Frisur sei auf den Cistophoren aodersals auf dec ilunzen von Lyon. Ich finde aber, dass sowohl die iliinzen von
Lyon, welche allerdings kleine \arianteo zeigen, wie auch diefilunzon der Stadt
Fulvia, die CiBtopboren iind der Aureus dieselbe Frisur tragen.
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naher eingehen zu konnen, entnelmie icli zunaclist freundlichen
MittheiluDgen Theodor Mommsen's die von massgebender Seite
jetzt aDgenommene Ansiclit iiber diese Iterationen:

1. Die erste Imperator-Acclamation des Antonius erfolgt
710/11 im mutinensisclien Krieg.

2. Die zweite, nur in der eiugeschniolzenen Goldmiinze, elie-
mals in Paris (Colu p, 38 Nr. 15) erlialten, uud:

3. Die dritte, verbinden sich mit der Titulatur: „cos. desig.
iter et tert", welche den Jaliren 715—'719 angehort.

Vielleicht fiillt die zweite Acclamation ins Jalir 714, in wel-
chem die Ovation der beiden Triumvirn, Antonius und Octavian,
stat t fand.

Die dritte trifft ins Jabr 716 oder 718, ̂ ahrscheinlicli 716,
bei Gelegenbeit der glucklichen Expedition des Ventidius gegen
die Fa r t he r.

4. Die vierte Acclamation: 723. .
Was nun die in den Miinzaufscbriften des Antonius ent-

haltenen Beziehungen zu seinen Imperator-Acclamationen anlangt,
so sagt terelts Eckliel (D. N. VI p. 67) mit gewohntem rich-
tigen Bliek: „videor mihi posse conjicere, in Antonn numis im-
peratoris titulo non semper numeruni additum, eumque saepe,
praecipue in Gistopboris et aeneis praefectorum dici tautum IMP,
cum IMP • ITER vel TER dicendus fuerat."

Jetzt ist, nacb Mommsens Ausdruck, der „historisciie Beweis
so gut wie „gesichei-t", dass, wie Eckhel vemulhet, Antonius die
Iterationen nicht immer auf die Munzen setzte.

Zuniicbst ist es scbon an sich wabrscheinlich, dass Antonius
in der Anwendung des Iniperatortitels sich seinem CoUegen
Octavian angeschlossen hiibe, also den Titel IMP iû  Oaesaii
schen Sinne (s. iiber Caesars Imperatortitel Moramsen, Staatb
recht II. p. 726) gebraucht, wie ja auch die Munzen Octavian s
und Antoniuŝ  mit CAESAR ' IMP - ANTONIVS IMP und den
Kopfen beider Herrscber oder einem Caduceus als Ruckseite zu
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je einem dieserKopfe, diese Gleichstellung der beideo „Im]ieratoren"
anzadeuten scheinen. i)

Von den iibrigen MuDzen des Antonius, welcbe sicbere Hin-
deutiing auf Nicbt-Itcration des Imporatortitels in der Mimzauf-
schrift entbalten, ist der Denar des Ventidius (Cob. p. 45 Nr. 75
unrichtig bescbrieben; mit M-ANT-IMP III V R-P C) als nicbt ganz
sicber beweisend auszuscbliessen, da (s. obcn unter 3) eben die
Zeit der zweiten und dritten Iteration uud das Verbiiltniss eiuer
dieser Iterationen zu Ventidius' Expedition nicbt ganz feststebt.

Die Denare und Goldmunzen des Munatius Plancus da-
gegen, mit dessen Titebi IMP • ITER oder PRO "COS (Cob. p. 40
Nr, 22—24) auf welcben Antonius ebenfalls nur IMP beisst
werden nacb Mommsen's Ansicbt mit bcicbster Wabrscliein'
Hchkeit in das Jabr 719 gesetzt (s. aucb Eclvbel D. N. V.
p. 257), in -welchem Antonius also bereits zum dritten Mai Iiq_
perator war.

Vor allem beweisend scheinen aber, wie dies aucb Eckbel
scbon bervorbebt, die Munzen der riottenprilfecten des Antonius-
bier finden ^vi^ so haufig den nicbt-iterirten und den iterirteu
peratortitel beiAntcnius zusammen aufMiinzen eines und des-
selben Prafecten, dass man annebmen muss, diese Munzen
welche in kurz auf einander folgendeiu Zeitruum oder gleich-
zeitig gepragt sind, geben promiscae mancbmal die Iteration au
das andere Mai aber nicbt.

Am frappantesten bewelsen dies die Miinzcu des Atratinus-
dort finden Avir einmal:

ANTONIVS IMP — L • ATRATINVS AVGVR (Cohen
p. 36, 3).

sonst: M * ANT * IMP ■ TER etc. — L • ATRATINVS • AVGVR •
PRAEF • CLASS etc .

1) Eine sicbere Zeitbestimmung dieser Stiickc wird sich wobl kaum gehenfassen. Eioen Aureus dieser Art mit beiden Kopfen im Berliner Munzkabinet
wurde ich dem Character der iiildnisse nach, laugo nacb 711 setzeo. Eckbel
giebt diese letztereu Munzen iu die Jabre 719—722. (D. N. VI p. 80;.
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und: M • ANT • IMP ' TER etc. — L • ATRATINVS * AVGVR •
COS DES (Coh. p. 53—54).

Also ein Beweis aus dem angeblichen Datum, der neuen Gold-
miinze zii Gunsten des Bildnisses der Fulvia ist gar niclit zu
fuhren, Antonius kann, obgleicli er sich auf ilim nur IMP nennt,
sehr wobl IMP * ITER oder TER • gewesen sein, als er den Aureus
schlug.

Die genaue Uebereinstimmung der Goldmunze luit dem Kopfe
der Cistopboren, audi die dem Octavian iihnlichen Gesichtsziige
sprecben ferner eber fiir Oct a via als fiir Fulvia, wenn aucb zu-
gegeben werden muss, dass Fulvia auf ibren sicberen Bildnissen
ungefabr ebenso aussiebt und genau dieselbe Haartracbt bat̂ ).

Dass in jener Zeit das monarcbiscbe Gebahren der Macbt-
baber, sowobl der monarcliiscb gesinnten wie des angeblicben Re-
publikaners Brutus, ganz besonders in der Munzpragung deutlicb
bervortritt, ist bekannt. Bald nach Casars Tode, nocb vor dem
Triumvirat, priigt Antonius Miinzen mit seinem eigenen Kopf (s.
Mommsen, Zeitschr, f. Numism. II, 67, Sallet, die Mxinzen Casars
[Sep.-Dr. aus den Comment. Momms.] p. 7). Dann folgen die
Kopfe des Brutus, der Triumvirn, des Sextus Pompeius, des La-
bienus, dann die oppositionclle Praguug mit L. Antonius Kopf,
dann die Miinzen der Fulvia und Octavia (diese beiden allerdings
bisber nur auf nicbt nach rcimiscbem Miinzfuss und Muster ge-
pragten Stucken, nur auf solcben „commatis peregrini", von Lyon,
von Phrygien, in Cistopborenpragung und Pragung der Flotten-
priifectcn), zuletzt Cleopatra und cndlich Antonius' altester Sobn
von der Fulvia, dor sogenannte Antyllus, auf den seltenen Gold-
stucken.

Antonius ist an solcben monarcbischen Pragungen von
1) Der sicliere Kopf tier Octavia auf den Munzon dor Flottenprafecton des

Antonius siobt meist etwas anders aus, auch die Frisur, doch abnelt audi diese
dem Aureus bisweilen, so z. B. auf eineoi zienilich giiten mir vorliegenden Stuck
des Bibulus mit den drei Kopfen Antonius, Octavian, Octavia und der deutlichen
Datirung -DESIG-- (also Antonius als cos desig. iter et tert.)
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MiiDzen mit seinem Kopf, dem seiner Gemahliimen, seines Sohnes
etc. ganz besonders reich, sogar etwas unmiissig, wahrend Octavian
darin viel zuruckhaltender scheint, beides entspricht ja dem Cha
racter d.er Manner.

Ich mochte 'm dem Bildniss des merkwiirdigen neuen Aureus
also wohl eher die Octaviaj nicht die Fulvia erkennen. Yiel-
leicht feiert die Munze das denkwurdige, scbeinbar den Frieden
zwischen beiden Machthabern besiegelnde Ereigniss der Verhei-
rathung mit Octavian's Schwester im Jahre 714.

Aehnlich feiern ja dieec Verbindung beider Weltregenten die
spateren Munzen der Flottenprafecten,, wo ofter alle drei Kopfe
Antonius, Octavian und Octavia auf einer Miinze ej scheinen.

Es giebt bekanntlich noch eine Goldmiinze von grosser Selten-
hejt, auf welcher bereits Eckliel (VI, 46) das Bild der Oc
tavia erkannt, wie uberhaupt Eckhel in seinen Abhandlungen
fiber das weiblicbe Bildniss auf Antonius' Munzen das gesagt batj
"was aucb heut noch besteht und was seitdem wenig weiter ge-
fordert ist: auf den Cistophoren, den Prafecten-Munzen und dem
gleich zu besprechenden Aureus kann es nur entweder Cleopatra
oder Octavia sein, ist aber wahrscheinlich immer die letztere;
alles was z. B. von Duchalais Revue numism. 1853 p. 50 f. als
neue Entdecknng von Dupre und Lenormant angefuhrt wii-d: Cleo
patra musse alsKonigin stets das Diadem haben u. s. w., ist ganz
ausfuhrlich von Eckhel und auch sehon von friiheren Gelehrten,
deren Ansichten Eckhel seiner Kritik unterwirft, besprochen und
das pro et contra abgewogen worden.

Der hier gemeinte Aureus kommt in einigen Varianten vor:
1. M • ANTONIVS • M ■ F • M ■ N ■ AVGVR ■ IMP ■ TIIRT

Kopf des Antonius.

1) Cohen I, p. 56, von il. Oppius Capito nnd die von Cohen vergessene
des M. Bibulus, Eckhel VI, p. 57, weJohes in einem leidlichen Exemplar im
Berliner Museum ist.
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Rf. COS-DIISIG-ITIIR-IIT'TIIRT-III-VIR-R-P C' Weiblicher
Kopf. N. Eckhel VI, 46.

2. M-ANTONIVS*M-F'M*N-AVGVR'IMP'TER Kopf des
A n t o n i u s r e c h t s .

Rj\ COS'DESIGN-lTER-ET-TER*IirVIR-R'P'C Weiblicher
Kopf rechts.

N Cohen I, p. 52.
3. Ebenso, cloch statt des TER der Hf. nur TE, weil der

Raum nicht gereiclit hat, auf der Rf\ fehlt das letzte
S t u c k d e r U m s c h r i f t .

N . B e r l i n e r M u s e u m .

Der Kopf dieser Munze weicht in den Ziigen ein wenig von
dem neuen Aureus ah, der Hals ist voller, die Frisur hat zwar
ohen ebenfalls den Haarzopf, aber die Locken fallen langer am
Hals herunter und der Character ist iiberhaupt ein mehr idealer,
weshalb auch Friedlaender (Zeitschr. f. Numisin. II, p- 288) nur
einen Idealkopf der Victoria darin sehen will. Man konnte dazu
den Kopf des Sol auf Antonius' Gold- und Silbemiinzen an-
fiihren (Coh. I, p. 43); wenn aber gesagt wird, romische Fiauen
kamen in jener Zeit auf Munzen nicht vor, so gait dies bis zur
Auffindung des neuen Aureus des Herrn Feuardent nur fiir die
romische Reichsmiinze; jetzt beweist neben den bereits be
kannten zahlreichen Portraits der Fulvia und der Octavia auf
ausscrromischen Munzen der neue Aureus fiir die gesammte
MunzpraguDg des Antonius, „coinmatis Romani" und j,coniniatis
peregrini" das Gegentheil: vor Antonius ist ein Vorkomnien ro
raiecher, lebender Frauen aufMiinzen iiberhaupt unmoglich. Casai
konnte und wollte in den zwei Monaten, wiihrend welcher er Munzen
mit seinem Kopfe schlug, natiirlich nicht daran denken seine Fiau
Calpurnia darzustellen, aber sowie unter Octavian und Antonius
dieMonarchie sich fester herausbildet, treten neben den Herrschern
auch deren politisch selbst eingreifende oder doch politisch "wich-
tige Frauen auf: Fulvia auf den Munzen der Stadt Fulvia, der
Stadt Lyon̂ ), Octavia auf dem neuen Aureus (einer romischen

1) Die romischen Munzen des Numonius und Mtissidius sind zu uusicher.
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Reichsmiirze), aiif den Cistophoren, auf den Mimzen dej- Flotten-
prafecten.

Es komrot dazu, dass auf manclien dieser Prufecteninunzen
auch die idealere Frisur, mit langen Lockcn, bei dem weiblichen
Kopfe, welcher dem des Antonius gegeniiber steht, erscheint, ganz
so wie bei dem zuletzt besprochenen Aureus — ich gUiube also
dasb die alte Eckhei'sclie Ansicht, auc-Ji in diesem, von dem Kopfe
des neu aufgefundenen Aureus etwas abweichendcin Goldstiick die
Octavia zu erkennen, die richtige ist; gewiss ist wie als Victoria
aufgefasst und vielleicht desshalb idcaler gehalten.

An Cleopatra ist gewiss gar nicht zu denken, dor Mangel
des Diadems und die vollig von den bekannten sciiarfen Zugen
dieser Frau verschiedene Form des Gesichts lasscn nur zwischen
Idealkoxjf oder ideal aufgefasster Octavia die Wahl, und ich mochte
mich fiir das letztere entscheiden.

A. von Sallet.


