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J^obilissimatsmunzen.

Man ist gewohiit, das Recht, in Bild und Schrift aiif deii
Munzen zii erscheinen, bei den Romern als eine Prarogative des
engeren Kaiserliauses und der konsekrirteii^) Verstorbenen des-
selben anzuselien. Es tritt indessen neben die Aiigusti, Aiigustae,
Caesares, Divi und Divae nocli eine weitere Klasse, welche wali-
rend kurzer Zeit der Ehre des Munzreclites theilhaftig war,
bisher aber nocli keine besondere Beachtung gefunden hat.

Es sind die Nobilissimi und Nobilissimae, welche seit der
Diocletianischen Reichsordnuiig neben den Caesares und den
Augustae als diesen an Rang nachststehend vorkommeu. Aus
epigraphischen, literarischen und sphragistischen Quellen sind
uns eiue grosse Anzahl von Personen, welche diesen Titel ge-
fiihft haben, vom vierten Jahrhundert bis tief herab ins Mittel-
alter vorkornmend, bekannt®). Fiigen wir diesen die numisma-
tisch bezeugbaren Nobilissimi bei.

Auf den Munzen®) ist Romulus, des Kaisers Maxentius"®)
Sohn, der Kaiser Herculeus und Galerius EnkeP), der Erste,
der mit dem Titel erscheint; dieselben sind nun aber alle erst

1) Eine Ausnahme macht L. Vitellius, des Kaisers Vater, der ohne
vorausgegangene Konsekratiou auf Munzen dargestellt ward.

2) Naheres iiber den Titel findet sich in des Schreibers „Constanti-
nischem Patriciat" S. 27; Du Cange, Gloss. Gr. u. Lat.

3) Cohen, cont. par Feuardenl T. VII, S- 182—184.
4) Maxentius selbst heisst vor der Thronbestoigung \ir clarissimus

Wilmans 1066; spater nobilissimns vir ClI;. Afr. 10 382.
5) Epb. Ep, I. S. 21G.
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nacli dcs Prinzen Toil uiid Konsekration gesclilagen'). Das
Recht, auf cler Mttnze zu erscheineu, geniesst er also iu seiner
Eigenschaft als Divus.

Eigentliclie Nobilissimatsmiinzeii aber besitzen wir von drei
Darnell des constantinisclieii Kaiserhaiises, nanilicli von Helena,
Pausta und Constantia.

Helena, die Mutter Constantins, war iu ihrer Ehe scliou
c. 293 durch Theodora ersetzt worden; eine hervorragende Stel-
hmg nahiu sie deinnach niclit als Kaisersgeniahlin, sondern erst
spatei', hauptsachlicli seit der Alleinlierrschaft ihves Solines (323)
bis zu ihrem Tode, ein. Uuter ihm erliielt sie den Augustatitel
und das einer Kaiserin-Mntter nur selteu zugestandene und des-
halb ausdriicklicli in der Gescliichte uberlieferte Mttnzrechtj das
sicli, "wie aus den erhaltenen Stucken hcrvorgeht, nicht nur auf
einige Offizineiij sondern alle Reiclismiinzstatten ausdelinte. Die
sicher datirbaren Munzen-) der Helena niit dem Augustatitel
und dem Securitastypus fallen nun 320—330; der Typus niit
Pax publica aber und der dativisclien Averslegendc^) ist erst

1) Die Stiinzeii, wclclie ilni uoch uacli seiueinTod als uobilissiraus bezeicli-
iien, bevreisen die Unechtheit des scbou vou Eckhel angezweifelten, aber von
Cohen-Feuardent YII, S. 182 noch aufgenommeueii Wiener Medaillous, das
dem Bomulus die Vornamen Marcus Aurelius und deu Casarentitel beilegt,
cf. Borghes), Oeuvres completes I, 155, die Reverse des Maxentius aber, ■welche
von Augg. et Caess. (Cobeu-Feuardent No. 79, SO, 87—89, 108) und Augg. nu.
(n. 28) reden, beziehen sich auf die iibrigen Kollegen des Kaisers und nicht
auf dessen Sohn.

2) Hettuer in Westd. Zeitscbr. VI, 1887.
3) Die dativische Fassung der lusclirift als solche darf indess durcbaus

nicht als Hinweis auf eine verstorbene Person angesehen werden, dies be-
weisen nominativiscbe Konsekrationslegendeu; der Dativ ist in verschiedenen
Fallen verschieden zu erkliiren; er fiudet sich haufig bei Lebenden, als Subjekt
Oder Dedikant mag der Spqr. gedacht sein. Ganz unbegriiudet schemt mii
Schillers Auslcgung R. K. G. Ill, S. 200: „Der Dativ macbt ̂ vab̂ scheinlicb,
dass Martinian niclit vollig gleichberechtigt mit Licinius war, sondern wahr-
scheinlich erst sich ein Reich im Woaten suchen sollte". Auch Rhodes Ei-
IclJirung (Miinzcn Aureliaus S. 303), welche die davirisclieu Mi'mzoii der Seve-
rina fur das Interregnum nach Aureliaus Tod iu Auspruch nimmt, diirfte
kaum beweisbar sein. Merkwiirdig ist, dass wir von Vohisianus denselben
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nach ihrem Tod, d. li. 335-340 gepriigt. Da mm nacli Euscb^
die tibertragung des Augiistatitels und des Miinzreclits zeitlich
zusammenfallen, so mlissen die Munzen mit deni Nobilissimatitel,
welche jenen vorangehen, vor 320 geschlageii sein. Wie ihre
Seltenheit bezeugt, sind sie audi nur ausnahmsweise gepriigt
w o r d e n .

Die erwahnten Nobilissimatsmiinzen-) der Helena weichcii
aucli in verscliiedenen Einzelheiten von den Augustatypen der-
selben Kaiserin ab. Die Averslegende, welche sonst dem Namen
noch Flavia Oder Fl. Jul. beifugt, lautet hier nur Helena n. f.
Ferner zeigt audi der Kopf im Gegensatz zu den ubrigen Typen
jugendlidie Zlige; die Haartradit weidit durdiaus ab von der
soust vor und nach Helena iiblidien Modecoiffure, deren Cha-
rakteristikum seit der Mitte des dritten Jahrhunderts ein vom
Nadten aufsteigender und sich bis gegen die Stirn fortsetzender
Zopf ist. Helena selbst tragt als Augusta das Haar so geordnet.
tJnsere Miinze aber weist einen einfacheren, schon in augustei-
scher und dann in antoninischer Zeit̂ ) wieder ublichen Kopfputz,
dessen Eigenheit in einem kleinen runden Haarknauf am Hinter-
kopf bestehf, auf; diese Mode mag durch die Kaiserin Fausta,
deren meiste MUnzen diese Tradit zeigen, in Aufnabme gebracbt
worden sein*).

Der Revers unserer Miinze zeigt einen Stern umschlossen
von einem Lorbeerkranz mit rundem Stirneinsatz. Als Munz-

Tjpus mit Nominativ- und mit Dativlegende besitzen, jedesmal korrespondirt
dieselbe mit entsprecliender lleversschrift (Volusiano lif. Junoni Martiali
Volusiauus RJ. Judo Martialis.

1) Vita Const. Ill, 47.
2) Cohen-Feuardent Nr. 14,
3) Bernoulli, Rom, Ikonogr. II, Taf, IV, 21; Taf. V, 3, 8, 9.
4) Vielleicht ist in dieser cine bewusate Nacliahmung frQherer Sitte zu

erblicken, Tvie das Tragen griechischer Konigsbinden im Haar; cin siclicrer
Archaismus ist die Kopfhaltung auf coustantinischen Miinzen, welche von
Euseb IV, 15 als frommes avu) eiklart wird, in Wahrheit aber dia-
dochischen Typen entlehnt ist, wie schon Eckhcl VIII, 80 erkannt hat; als
Kopie eines augusteisnhen Typus ist das Medaillou des Constantinus II.
(Cohen-Feuardent VII, Nr. 30) anzusehen.
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s tcUte i s t d ie von D ioc le t ian e ro fFnete uud b is Herak l ius funk t io -

nirendc Moneta von Thessalonich gcnannt. welche seifc 314 zu
Constautins Reich geliorte.

Die zweite Nobilissima, welche als solche auf Miinzen er-
schciut, ist Fl. Max. Faiista, die Tochter des Herculeus luid
Schwester des i\Iaxcntius. Fausta imd Maximilla'), ihre Schwit-
gerin, geniesscn als Kaisertocliter des Kobilissimats. wie Maxcn-
t i u s n n d R o m u l u s a l s K a i s c r s o h n e .

Munzfahig ist indess Fausta ohue Zweifel erst durch ihre
Verniahlung niit Constantinus 1. ira Jahre 307 geworden; be-
sondcrer Ehre ward sie dadurcli, dass sie dem Kaiser Erben
sclienkte, theihaftig-). Diese letzteren erhielten sclion als Kinder
den Casarent i te l und das Mi inzrecht . D ie s icher dat i rbaren
Miinzen der Fausta reichen von 320 bis 326; andere, auf clenen
sie niit eineni^) oder zwei Kindern erscheint, mochte ich auf
die Geburt ihrer beiden altesten Sdhne, d. h. die Jahre 316 und
317, beziehen. Demnach ergitbe sich fur ihre Augustamiinzen
vielleicht schon das Jahr 316 als Aufang ihrer Pragungen.

Die ^Nobilissimatsmiinzen gehoren aber zeitlich vor die
Augustatypen; dies ergiebt sich auch aus der Haartracht, welche
auf erstereii, sowie auf den alteren Augustamiinzen (mit einem
Kind) den Knauf, auf spateren (mit zwei Kindern im Revers)
den gcnannten Zopf zeigt. Die erste hier in Betracht kom-
niende Munze*) zeigt einen dem beschriebenen Helenatypus ganz
entsprechenden Typus: Avers mit kurzer Legende: Fausta n. f.,

1) Borgbesi, Oeuvros completes I 145 suiv.
2) Auf Inschviffcen als uxor Constantini (CIL. X, 678) und noverca der

Casaren (CIL. X, 679) gefeiert.
3) Coheu-Peuarclent Nr. 3; die immer ^iedcr auftauchende Meiuung,

die dargestellte throiieude Dame mit dem Kind im Schooss sei Maria, die
Mutter Gottes, ist wegen des um ihr Haupt gelegten Nimbus eutstandon.
Letztcrer konimt aber hilufig bei Kaiserbildern gerade jener Zeit vor: vergl.
Stephani: Nimbus und Strableukrauz S. 132. Darstelluugen der Maria aber
kommen erst auf spateren byzantinischen Miinzeu (Sabatier I, S. 36j und
Siegeln (Schlumberger, Sigillogr. byz. S. 37) vor. Altcliristlichti Afarionbildor
s, bei Holler, Catacombes.

•1) Golien-Feuardcti t Nr. 25.
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Revers S te rn i n K ranz . D iese eben fa l l s sch r se l tene K le in -
bronze diirfte in derselben Munzstatte und ziir selben Zeit ^vie
die Helenamunze geschlagen sein.

Verschieden von den bis jetzt bchandeltcn Nobilissimats-
miinzen ist der merkwilrdige sog. Sllberquinar der ."Fausta.
Hier ist die Averslegende in dativischer Fassung und bringt
den Titel in ausgeschriebener Form: Faustae nobilissimae feminae.
Der Kopf ist nach links gewendet und zoigt die besprochene
jngendliclie Haartracht mit dem Knauf; letzterer ist hier hoher
am Hinterkopf heraufgeriickt als bei den oben beschriebenen
Typen. Der Revers rait der Legende Venus felix zeigt das Bild
der thronenden Gottin mit Kugel und Palmzweig. Gerne wiirde
man in diese Reversdarstellung eine Andeutung auf die Kaiserin
als Mutter seben, bezw. dieselbe auf iliren Kinderreichtlium be-
Ziehen, Tsie bei Faustina der Jiingeren und Salonina. In der
That ist Venus felix auf Miinzen der letzteren (Cohen-Feuardent
V, Kr. U5—117) als mutterliche Gottheit charakterisirt. Die
Bedeutungen der Venustypen auf den Kaisermiinzen aber gehen
dermassen in einander iiber'), dass wir in Venus felix niclit
mehr als in Venus victr ix zu erblicken brauchen. In der
That kommt auch Venus fel ix wie letztere bei notorisch
kinderlosen Kaiserinnen als Reverstypus vor. Unsere Fausta-
munze hat also keine Beziehung auf die Geburt der Casaren
(316 ff.); ich glaube sogar, sie muss schou um dieses Reverses
halber vor die Geburt des altesten Sohnes fallen, sonst wiire das
Pradikat der Venus nicht felix» sondern eher wie in analogen
Fallen genetrix. Bestenfalls kann die Legende eine Beziehung
auf die Ehe der Nobilissima ausdriicken, in diesem Fall ware
die Munze in die Jahre 307 bis 316 datirt; die Wahrscheinlich-
keit spricht dafur, dass sie von Constantinus und zwar erst
nach der Niederwerfuug des Maxentius 312 geschlagen ist.
Waren uns die Pragcstatten bckannt, so liesse sicli wohl
Genaueres e ru i ren .

1) Bernoulli, Aphrodite S. 200.
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Die dritte Nobilissiina, welclic uiis hier beschaftigen wird, ist
Constantia, die Tochter des Kaisers Constantiusl. und der Kaisei's-
tochter Theodora. Ilu'C Geburt im Pui-pur und ihre doppelte kaiser-
liche Abstammung bereclitigtcn sie ziuii Nobilissimat, eiiiem Titel,
7A\ dcm sie durch ihrc Verniahliiiig mit dem Kaiser Licinius nocli
erweiterten Anspruch erhielt. Cohen und Imlioof reilien die
Constantia uaeh Licinius ein; numisniatisch aber gehort sie,
wie wir sehen werdeii, zu Constantins Regierung. Ihre Muuze,
eine Kleinbronze, zeigt auf dem Avers die Legende Constantia n. f.,
analog den Fausta- und Helenatypen. Dcr Kopf zeigt einen
nicht als jugendlich zu bezeichnenden Charakter. Die Haartracht
entspricht den dativischen Helena- und Theodoramunzen (Cohen-
Peuardent VII: Helena Nr. 4 und Theodora Nr. 3); ini Haar
tragt sie einen nicht genau erkennbaren aber nach Analogie der
genannten Typen nachweisbaren Lorbeerkranz. Daruber, ^velcber
Constantia das Bildniss angehort, giebt uns der Revers Auf-
schluss; die Legende lautet; Soror Constantini aug. Die Dar-
stellerin geniesst also als.Schwester des Kaisers Constantin das
Munzrecht; auch andere Ehrenbezeugungen genoss sie als solche
und als Xante der Casaren^).

Welter findet sich auf dem Revers, uingeben von einem
Kranze die zweizeilige Inschrift: Pietas publica, d. li. eine Kund-
gebung der offentlich znr Schau getragenen Pietat des constan-
tinischen Hauses fur seine Angehorigen; wie sie auch durch das
Vorhaudensein von Denkmiinzen, geschlagen auf den angeblicben
Ahnherrn bezw. Grossoheim Claudius II., ferner auf Constantius I.,
Maximianus Herculius, Helena und Theodora bezeugt ist.

Die vorliegende Nobilissimatsmtiiize ist demnach von
Constantin d. Gr., folglich vor 337 gepragt; praciser wird sie
durch den Munzstattcnvermei-k datirt: er lautet CONS-B. es

1) Die am Anfang und Ende verstiimmelte luschvift bci Orelli 1003 istfi-cilidi am Schluss nicht wie bei Wibnans zu ergiluzeu; vielmohr ist Dn. il.
.Tul. Coustaati. der Begiiin der Namensaufzahlung der CUsaren uud nicht der
Name der Cons tan t ia .
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gehort also die Munze iiach Constantiuopel'), deren Oi'ficinen
c. 330 eroffnet warden. Im genanntcn Jahr aber starb Constantia,
wahrscheinlicb ist also die Bronze iiach ihrem Tode, vielleicht
bei Gelegenheit desselben, gesclilagen worden. In diese Zeit,
nicht aber in Constantins Ictzte Jahre, passt auch das Format
d e r M i i n z e .

Dass Constantia niclit wie einst andere Kaiserschwestern
(Drusilla, Marciana, Paulina)") konsekrirt wurde, nnd demnach
der Titel Diva ihr fehlt, darf nicht auffallen; im Gegentheil
steht dieser Umstand im Einldang mit dem GebraiicL im Zeit-
a l t e r C o n s t a n t i n s .

Aus vorstehender Untersuchung ergiebt sich, dass Nobi-
lissimatsniuDzen nur unter CoDstantin dem Grrossen und. nur auf
drei Damen des kaiserlichen Hauses gesclilagen wurden, und
zwar zuerst auf Constantins Gemahlin Fausta (zwischen 307 und
316), dann auf seine Mutter Helena, bei einem Anlass, der
dieser und der Pausta gemeinsam ist (zwisclien 307 bezw. 314
und 316), und endlich auf des Kaisers Schwester Constantia,
wahrscheinlich urns Jahr 330.

1) Die gxiechische Offizinschilfre B schliesst eine Beziehung auf Con-
stantina (Aries) aus.

2) Die Diva Paulina ist nicht, wie gewohnlich angenommen wird, als
Gemahlin, sondern als Schwester Maximins I. anzusehen; ihr Gontilicium
.Tulia (CIG. 4340) weist auf die Schwester des C. .Tulius Maximinus, passt
indess nicht zu der Schwester Hadrians, deren Name Domitia Paulina ge-
lautet hat. (CIL. Sic. Sard. 5054.)

Z u r i c h . D j . S t u c k e l b e r g .


