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Aiisgewalilte romisclie Miinzen und Medaillons
der stMtisolieu Miiuzsammlung in ErauMurt a. M.

(Hierzu Tafel VII.)

Aus deni reiciieu Bestande der Frankfurter stiidtischen
Miiiizsai-nmlung:, bosoiulers der antikeii Abtheilung derselbeii, ist
nur Weniges bis jetzt publicirt worden.

Wahrend die fraiikfurtisclicn Muiizeii, welclie das Kabinet
besitzt, del* Mehrzahl nacb bereits veroffeiitlicht sind') uud
ausserdem den Gegeustaiid einer demuaclist erscheinenden Ge-
sammtpubjication der Herren E. Fellner mid P. Joseph bilden,
haben von den antiken Miinzen der Sammliing bisher nur einige
weiiige Bearbcitung gefunden.

Audi die im Folgcnden beliaudelten, auf Tafel YII abge-
bildeten romischen Medallions sind bis jetzt unbckannt geblieben
und sollen daher durch die iiachstebende Beschrcibung") wissen-
schaftUch zuganglich gemaclit werden.

1, IVi. Aurelius.

Bronzemedaillon (Dm. — 37 mm, Dicke = 4 mm, Ge\Nichfc
40,04 g.).

1) Besouders von Riippell in den iilteren Jahrgiingen dos „Archivs fiii
Frankfurts Geschichto undKnnst"; fernor in den „Mittheilungen
fiir Geschichte und Altertlmmslcundo ;:u Frankfurt a. M,*' Fine ®
Ubersicht liber die bis zum Jalirc 1885 in Zoitsclirifton otc. orfolgtenlu i-
cfttionen bietet Giotofends „Verzeichnis von Abhandlungen und Notizen zur
Geschichte Frankfurts" (Frankfurt a, M. 1885). . , . ,

2) Vielfache Winke und Rathschlage in dieser Hiusicht verdanke ich
der Gate des Herrn Prof. B. Pick in Gotha.

Z e i t s c h r i f t f U r N u m i s m o t i k . X X , 1 4



2 0 2 D r . F. Q u i l l i n g :

Das aus der Glockschen Sammlung stammeiide Medaillon
ist leider nur schlecht erhalten; besonders die Riickseite ist
theilweise so abgegriffen, theilweise aber auch durch unveimunftiges
Putzen im Ausdriick so undeutlich geworden, dass eine sichere .
Bestiminung der Uraschrift iind der figiiiiichen Einzelheiten nur
mit grosster Muhe ermogliciit werden konnte; immerhin lasst
sich Folgendes als gesichert betrachten:

AVRELIVS CAES ANTON AYG PII F Jugendlicho
Biiste, gewandet, nach links.

Rf. TR [P]OTXICOS 11 )̂. "Weibliche Figur (wie es scheint,
behelmt, also Pallas) nach links stehend, halt in der
vorgestrecken R. einen Blitz, im linken (wie es scheint,
auf einer Saule ruhendon) Arm ein Fiillhorn. Vor ihr
ein hoher Altar, um welclicn eine Schlange geringelt ist;
hinter ihr ein Olbaum, worauf die Eule sitzt; vor ibm
am Boden der ovale Schild.

Die beiden bis jetjit cxistirenden Beschreibiingen iinseres
Medaillons weichen von der hier gegebenen wesentlich ab,
stimmen aber auch unter sich nicht uberein.

Im Numophylacium Glockianum S. 47 finden sich folgende
Notizen:

„AVRELIVS . CAES. ANTON . AVG , PII. F. Caput Au-
relii juvenile nudum. P . M . TR P . XXVIII. Pallas
Stat coram ara, d. tenet fulmen, sin: Cornu copiae, cu-
bitu coluranae nititur, adjacet clypeus & noctua arbori
insidet" .

Dagegen lautet die Beschreibung Riippells:
Avers: AVRELIVS. CAES . ANTON . AVG . PII. F. Jugend-

liches Brustbild n. links mit Paludamentum.
Rvs. TR .POT . XI. COS . II. Pallas? oder Priesterin nach

links stehend, in der Rechten ein Opfermesser, in der Linken
ein Pullhorn. Links ein Altar mit Schlachtopfer? Rechts ein
Lorbeerbaum auf welclicm eine Eule sitzt; unter derselbcn (un-

1) Danach gehort das Modaillon in das Jahr J 57 n. Chr.
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deutlich) eiii grosser ovaler Scliild? Glock p. 47 ... giebt andere
Beschreibung".

Alls der Sclilussbemerkiiiig' ergiebt sich, dass Ruppell
sicli bei seiner Bestiimnung des Medaillons iu bewusstem
Gegensat/e zu Barckhaus, dein Verfasser des numopliylacium
Glockiaimni, befaiid; der Unterschied zwischen beiden Bescbrei-
bungen lasst sicb kurz daliiu priicisiren, dass Barckhaus die
Darstellung der Ruckseite (in der Beschreibung der Hauptseite
stiinmt er init Ruppell libereiu) ricbtig, dagegen die Umsclirift
falscli gedeutet liat nnd Riippell unigekebrt. Diese auffallende
Tbatsachc mag sicb dadurch erkliiren, dass das Medaillon, so-
lange es sicli uocli in Glock-Barckhaus'schem Besitze befand,
das uisprdngliche Ansseben mehr bewalirt, nocb niclit durcli iiu-
veniunftige Reinigung beschiidigt worden war; so konnte Barck
haus die figiirliclien Details nocb leicliter und sicherer er-
keniicii als Riippell; die Umschrift liingegen sclicint von Anfang
an in deni jetzigeu Znstande gewesen zu sein und durcb das
Putzen uicht wesentlicb gclitten zn baben; sie konnte der iin
Leseu von Inscbriften geiibtere Ruppell richtiger erkennen als
<ler mit praktischer Nuniismatik weniger vertrante Bai-ckliaus.

Die Darstellung auf der Ruckseite uusei-es Medaillons ist
unsserordentlicb intcressant, ja sogar bis jotzt wobl einzig in ihrer
Art, besonders durcb die zum Tbeil ganz aussergewobnlichen
Attribute, welcbe der Hauptfigur beigegeben sind und die Art
ihrer Verbindung. Der Schild und der schlangenuinwundene
Altar bieten nichts Unregelniassiges. ersterer durchgehends das
Attribut der Kainpfesgottin, der Altar ihr eigenthiimlich in ihrer
Eigenschaft als Hygiea, als Salus. Ungewobnlich dagegen sind
der Blitz, die Saule und ganz besonders das Fiillhorn. Wir wollen
diese Attribute in der angegebenen Reiheufolge naher besprechen.

Der Blitz als Attribut der Athena (d. h. die Modification
des speer- zuni blitzschwingenden Typus) tritt zuerst auf bei den
Miinzen Macedoniens unter Antigonos Gonatas'); von romischen

]) Vgl. Fiirtwangler in lioschers Lexicon der Mythologie I Seite 692.
1 4 *
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Miinzen findet er sich nur auf deiien Domitians, welclier bekaiint-
lich gerade fiir Minerva eine besondere Vorliebe^) hatte und sie auf
seinen Miinzen haufiger als jeder andere Kaiser darstellen liess.

Unser Medaillon bietet somit das erstc Beispiel einer Minerva
mit Blitz auf einer nichtdomitianischen Munze oder Medaille ~),

Das Attribut der Saule, v^elches Minei'va auf dem Medaillou
gegeben ist, ist noch bei Weitem ungewolinlicher als das des
Blitzes. „Die weichliche Eichtung praxitelischer Kunst, die die
Gotter gern sich anlehnend darstellt, hatte auf die Bildung der
Athena wenig Einfluss".^)

Minerva auf eine Saule oder einen Pfeiler gestutzt, ist in
der That eine bis jetzt in ihrer Art einzige Darstellung; diese

1) Diese Vorliebe Domitians fiir Pallas ergiebt sich gerade aus einer
Betrachtung seiner Miinzen auf das Allerdeutlichste, Cohen med. imp. I zahitereu im Ganzen 680 Stiick auf; 190 davon, also mehr als der vierte Theil,
tragen Pallasdarsfcellungen. Und zwar begegnen Pallas mit Blitz und Lanze
auf folgenden Munzen:
Cohen I. 472. 27. Pallasbiisten auf folgenden;

483. 142. 151. Cohen I .513. 521—524.
5 1 6 . 5 4 4 .o O l . 3 5 1 - 3 5 4 . 5 2 0 , 6 0 7 — G 0 9 .
5 2 6 . 6 7 7 — G 8 0 .

507. 441—443.
517. 557.
518. 583—,585.
520. 603. 604.

Ferner findet sich auf den Miinzen mit den Eevers-Umschnften imp. viiii,
IMP. X, IMP. XI, deren bckanntlich ̂ une prodigieuse qnantite" existirt, von 94
Pallastypen (welche Cohen anfuhrt) im Ganzen 18mal der Typus der Miner
va mit Blitz und Lanze,

Ubrigens liess sich Domitian auch gerne selbst in dieser Weise dar
stellen, vgl. z. B. Cohen 1. 512. 509—515.

2) Rasclie, Lexicon universae rei numariae II pag. 1189 sagt: „Minervani
enim etiam cum fulmine cffictam ostendit Livins L. Xlf." Livii lib. XII ist
aber bekanntlich niclit erhalten. Nacli giitiger Mittheilung des Herrn Prof.
Dr. A, Riese scheint diese Notiz auf einem sehr niichtigou Blick auf Liv. XXII.
1, 17 zu beruhen, wo .fovi donum fulmen aureum und in der nachsten Zeile
Minervae ex argento dona erwiihnt werden.

3) Vgl. Furtwangler a. a. 0. Seite 703, Die Venvcndung der Saulobei der Parthenos des Phidias ist zu andersartig, als dass man an irgend
welchen Einfluss von dieser Seite lier denkeu konnte.
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Beigabe ist typisch fiir Securitas, nilchstdem fur Providentia;
auch bei Salus, woran man vielleicht wegeu des sclilangenum-
wundeiien Altares zu denken geneigt sein konnte, fiiidet sie sich
eiiiige Male (z. B. Babelon, moiiD. consul I, 106. 8; Cohen, m6d.
iini). I, 334. 230 etc.). Eine Verraiscliung mit dem Securitas-
typus wird kaum anzunelimen sein, weun auch hie und da Pallas-
typeii auf romischeii Munnen von der TJinschrlft ,,Securitas" be-
gleitet sind, wie z. B. auf den Caracalla-Miinzen Cohen IV, 202.
562—567. Die Reversbeschreibung lautet bier: ,jSECVIiITAS
PERPETVA Pallas debout a gauche avec I'egide sur la poi-
triue, appuyce sur un bouclier et tenant un sceptre."

Hingegen wird man in Betracht Ziehen mussen, dass solcbe
Saulen oder Pfeiler gerade auf Medaillonbildern haufig, willkiir-
lich zugesetzt, als Stiitze oderBeiiverk vorkommeu^). Aufjeden
Fall muss unsercr Figur irgendwelche Stiitze gegeben sein, wie
schon aus ihrer Haltung zu erkennen ist; sie wiirde olme eine
solcbe umfallen-); wir kommen auf die Erage, welcher Art diese
Stiitze ist, spater noch einmal zuruck gelegentlich einer kurzeu
Betrachtung der Attribute, welche Minerva auf unserem Medaillon
zugetheilt sind, in ihrer Gesammtheit.

Die Allerauffallendste dieser Beigaben ist offenbar das Fiill-
horn. Es ist typisch zunachst fiir Portuna, danach fiir Aequi-
tas und Moneta und schliesslich in ungefiihr gleichmassiger Ver-
theilung fiir Providentia. Liberalitas und Anuona.

Zu unserer Darstellung, Minerva mit dem Eiillhorn, kennc
ich nur ein einziges — und zwar sehr zweifelhaftes Analogon,

1) Vgl. Kenuer in dem „Jahrbuch der Kunstsamniluugeu des oster-
reichisclion Kaiserhauses" I, Seitc 82 zu No. 25 und Xafel V, S und 19.

2) Indpm der Obcrkiirper infolge des Anleimeus etwas nach rechts
Kuriicktritt, entstoht eine sehon goscbwungene Linie. Auch sonst ist die
Composition der Reversdarstellung unseres Medaillons ganz vorzughch und
kunstlerisch reillicb durchdacht. Der Olbaura mit der Eule, der Schild und das
grosse Fiillhorn auf der rechten Seite, welche hierdurch sehr stark betont
wird, hcdiirfen eines kriiftigcn Gegenaccentes auf der liiiken Seito; dieser
^v-ird in ^rksamster Weise geboten durch den hohen Altar, urn welchon sich
die Schlange windot (die das Fold ahnlich den Bauinzweigen rechts aus-
fiillt) sowie durch den vorgestreckten rechten Arm mit dem mllchtigen Blitz.
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naml ich das Rel ie fb i ld e iner vo i i Mont faucon, L 'ant iqu i t6
expliqude Bd. Y, 2 (Paris 1722) pi. 168 abgebildeten Lainpe.
Es heisst im Texte dazvi Scite2iy: ,,La Minerve suivantc est
une figure paiith^e des plus chargees de simboles qu'oii ait
encore vues. Minerve assise sacrifie sur uii autel charg6 de
fruits sur lequel est un serpent, symbole d'Esculapc etd'llygiea:
elle tient d'un bras (links) la corne d'aboudaiice ct le timoii,
symboles de la fortune. Sur son dos est le paon de Jimoii ct
derriere elle le dauphin de Neptune. On voit devaut elle la
foudre de Jupiter, la lyre d'ApolIou, le cadncee tie Mercure,
les tenailles de Yulcain, les pavuts de Ceres; et si Toiseau qui
est perch6 sur un des pavots est un pigeon, c'est la colombe
de Venus.''

Die Lampe niacht, wie schou benierkt, oinen iiusserst ver-
dachtigen Eindruck; die Vulcanzange ist in raffinirtester Weise
2ur Verkleidung der Eiugussoifnung verwendet, das kleine Saul-
chen, auf -welchem die Lyra steht, mutliet sehr modern an, der
Delphin ist offenbar mit Rucksicht auf das Steuerruder beigefugt;
Zuthat sind ferner die Friicbte auf dem Altai*, Minerva opfert
nicht, sondern futtert die ihn umwindende Schlaiige; die ganz
unmotivirte Sphinx rechts von dem Stuhle der Minerva ist nattir-
lich nur eiuc raissverstandene Sesselstutze, ahnlich wie z. B. auf
der Riickseite der Geta-Munze Cohen'III, 153. TafelXIII').

Dieses Monument triigt demnach so deutliche Spuren der
Falschung an sich, dass es in keiner Weise zur Krlauterung
uuserer Darstellung zu verwendeii ist; vielniebr werden wir nacli
einer Erkliirung aus dieser .selbst herans snclien iniissen und
sie vielleicht finden durcli eine Betrachtung sitnimtiicher dor
Minerva beigegebenen Attribute und der Art ihrer Verbindung.

Ehe ich meine eigene Ansicht hieriiber mittheile, filhre ich
einen ahnlichen Deutungsversuch an, welchen mirHerr Dr. Gaebler
in Berlin freundlichst zukoimnen liess. Er schreibt: „lch glaubc,

1) Wo cs sich tim Abbildungen Imudelt, cilire ich lieber uach dor
ersten Auflage von Cohen rait ihren schonen Stichon als nach der zweiten
nnt den schleclitcn Zinkdrucken.
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(lass w'ir darin eiiie pantheistische (oder richtiger synkretistische)
Darstellung zu erkeiineii liabeii. Besonders beliebt war bei den
Roiuerii die Vei'binduQg mit Fortima, die bei melireren Gottinnen
stattfand. Auch auf dem iu Rede steheudeji Medaillon moclite
ich die Darstellung als MlDerva-Fortuua deuteii, Der „Pfeiler",
iiuf den sich die Gottiu mit dem 1. Arm stutzt, ist liochstwahr-
scheiiilicli vielmehr das Steuerruder gewesen, was ich audi
deslialb vorzielie, weil der Contur nicht senkrecht verlauft, wie
OS doch bei einem Pfeiler notliwendig ware, sonderu etwas
schrilg, von rechts obcn iiacli links unten. Gauz ahnlicli sind
die beiden Attribute (Steuerruder und Fiillhorn) angebracbt bei der
Spes-Fortuna auf den Miinzen des Aelius (Cohen II, 264. 63. 65.)".

Diesen Ausfuhrungen kann icli mich deswegen nicht an-
scbliessen, weil sie dasAttribut des Altares mit derSchlange uner-
klart lassen. Meiner Ansicht nach giebt uns das Eeversbild des
Medaillons cine Darstellung der Minerva in ihrer Eigenschaft als

1. Promacbos, Nike (Schild, Helm, Blitz),
2. Hygiea, Salus (scblangenumwundener Altar),
3. Ktesia, Spenderin der Habe (^Fiillhorn).
dlbauni und Eule bedurfen keiner Eriauterung und die flir

die andereu Attribute gegebene Erklarung ebenfalls nicht mit Aus-
nahme des Fullbornes zur Charakterisirung der Athena Ktesia,
welches bis jetzt in dieser Verwendung noch nicht bekannt ist; allem
der Unterschied ist wobl gering, ob Athena in dieser Eigenschaft
mit Abren in deii Handen oder mit einem Fiillhorn in dem
Arnie abgebildet wird (vgl. Roscher in seinem Lexicon der
Mytbologie I, Seite 684); in beiden Fallen findet eine Annaherung
an den Typus der Annona statt, welche mit beiden Attributen
ausgestattet vorkommt.

Die Saule ist in diesem Falle entweder als bedeutungsloses
Beiwerk (s. oben) oder vielleicht noch eher als jenes Attribut
zu erklaren, welches sich auch bei Salus allein auf den Revers-
bildern romischer Mi'inzen hie und da findet (s, oben). Die
Entscheidung, welcher dieser beiden Erklitrungen des Pfeilers
der Vorzug zu geben sei, bleibt zweifelhaft.
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2 . M . A u r e l i u s .

BroDzemecUillou. (Dm. —37 mm, Dicke = 5 mm, Gewichl =
50,05 g.)

Bei diesem Medallion ist glucklicherweise die Erhaltuiig
eine bessere als bei No. 1, so dass Legende und Darstelluug
mit Sicherheit zu erkenncn siud:

M AVREL ANTONINVS AVa GERM SARM [TR P]
XXXI Belorb. bartige Bustc, gewandet. nach i*echts.

Rf, IMP Vim COS III P P; im Absciinitt CLEMENTIA
AVG. M. Aurelius im paludamentum uach links stehend,
den rechten Arm auf den Rucken legend, iu dem ge-
senkten linken eine Lanze haltend; dem Kaiser zuge-
wendet kniet nach rechts eine weibliche Figur, mit
beiden Handen einen grosscn (bis in Kopf'liOhe reiclien-
den) ovalen Scbild haltend, welcber unteu aufsteht; vor
ihr am Boden ein Helm.

Auch in diesem Palle weichen die Barckhaussghe und die
Ruppellsche Beschreibung ab, auch hier stlmmen sie uuter sich
nichl uberein; und zwar iiest wie bei Nr, 1 Riippell die Legende
sicherer, wahrend Barckhaus die Darstelluug richtiger erkennt.

Im Numophylacium Glockianum heisst es S. 47:
„M-AVRELIVS.ANTONINVS'AVGr Caput Aurelii

senile barbatum et laureatum,
IMP. Villi. COS. III. p. p. infra CLEMENTIA.AVG.

Eig. mul genuflexa clypeum offert Imperatori palu-
datus stanti, dextra intergum rejecta, sin. liastam
teuet, adjacet globus pro pedibus figurae genuflexae."

Dagegen beschreibt Riippell das Medaillon wie folgt;
Avers: M - AVREL ■ ANTONINVS • AVG • GERM • SARM • TK-

P-XXXL Mit Lorbeer bekranztes Brbld. ii. Rechts
m i t P a l u d a m e n t u m .

IMP.Vmi .COS.m-P.p . Abschn i t t : CLEMENTIA-
AVG. Der Kaiser nach Links stehend, die Rechte auf
die Brust gelegt, in der Linken einen Scepter. Vor ihm
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ein knieender Germane, der ihm ein gj-osses Gefass dar-
reicM. Glock p. 47 . . . halt die Vase fur eiu Schild."

Ruppell giebt danacli die Legende vollstilndig richtig wieder,
dagegen ist die Beschrcibuiig der Darstellung auf der Ruckseite
des Medaillons ziemlich in Allem unzutreffend.

Besonderes Gewicht ist auf die Thatsaclie zu iegeu, dass
nicht ein Germane, sondern eine -weibliche Figur in der knie-
cnden Geslalt zu erkennen ist, wie schon Barckhaus richtig be-
inerkte, und dass sie nicht ein Gefass, sondern einen Schild halt.

Dass ein Weib dargestellt ist. ergiebt sich aus der starken
Betonung der Huften- nnd Bauchgegend sowie aus der Art der
Haartracht in langen Flechten, welche im Nacken niederfallen.
Der Ii-rthum, die Figur halte ein auf dem linken Knie aufgc-
stutztes Gefass, mag daraus entstanden sein, dass die auf den
oberen Rand des ovaleu Schildes aufgelegte Hand derselben im
ersten Augenblicke Hals und Miinduug eincs Gefasses zu gleicheu
scheint, dass ferner der untere Theil des Schildes durch das
linke Beiu der knieenden Figur stark verdeckt wird und nur
ganz wenig mit einem Theile des Randes neben dem linken
Schienbein zuni Vorschein kommt, welches ihn in unschoner
We i s c s c h n e i d e t .

Indem sorait der ganze untere Theil des Schildes leicht
dem Ange entschwindet, und nur der obere, welcher durch die
aufgelegte Hand auch dazu noch mit Hals und Mundung vei-
sehen zu sein scheint, zur Betrachtung kommt, kann leicht der
Eindruck entstehen, als halte die Figur auf dem linken Knie
ein Gefass .

Nichtsdestoweniger ist mit aller Bestimmtheit in dem von der
knieenden Figur gehaltenen Gegenstande ein Schild zu erkennen.

Die Darstellung ist genau dieselbe wie diejenige, welche
sich haufig auf Grossbronzen vcrschiedener Kaiser findet; bei-
spielsweise sei das Stuck:

Cohen, Monnaies imp6riales= L 510. 490. angefuhrt, desseii
<)riginal mir in einem Exemplai'e der Frankfurter Sammlung
vorliegt.



210 Dr. P. Quil l ing:

Auch hier redet die Bexchreibuug falschlicli von eiiiem
Germain a genoux'*, die knieeiidc Figiir ist hier iiocli viel

deutlicher als bei dein Medaillon durcli starke Betoming
der Hiiften uiid lange Haartracht als weiblich gekennzeichnet;
sie halt einen (sechsseitigcn) auf deni Boden aufstehenden Schild
ebenso wie die knieende Figur auf der Ruckseite des Medaillons;
nur in der Haltuog des Schildes bcsteht zwischun der Dar-
stellung beider Stlicke ein Unterschicd, und zwar der, dass
auf der Ruckscite der doinitianischen Miinze der Schild nicht
wie bei dem Medaillon des Marc Aurel fast ganz von dein
linken Beine der knieeiiden Figur vei'deckt wird, sondern (bis
auf eineu schinalen Randstreifen) vollstandig zum Vorschein komnit,
so dass jede missverstandliche Deutung ausgeschlossen erscheint.

Es eriibrigt zum Schlusse. noch zwei Punkte zu besprechen:
1. den Typus der figurlichen Darstellung auf der Ruckseite
unseres Medaillons. 2. Die Frage, auf welchen Gnadenakt des
Kaisers sich diese Darstcllung bezieht.

Bei den Reversbildern der romischen Miinzen, welche eine
Eigenschatt des Kaisers, unter dessen Regierung sie geschlagen
sind, verkorpern sollen, ist iujedem Pallc woh] zu unterscheiden,Ob diese Eigenschaft als solche, abstract, dargestellt ist. oder in
ihiei Bethiitigiing, uls concrete Erscheinnng. Der Typus der
Clementia-Darstellungen gehort bei Weitem nicht zu den inte-
ressantesten und lehrreichsten; trotzdeni aber liefert seine Vcr-
iolgung (lurch die romische Numismatik hindurch einigc beachtens-
werthe Ergebnisse, in rJeren Reihe sich aucit die Darstellung
unseres Medaillons leicht einfllgt; sie seien im î lgendeii kurz
^^ngegeben:

Es soudern sich deutlich 4 Typen-Gruppen') von einander
UDd 2war:

1) Rasche, Lexicon uuiversae rei numariae I, 2 fiihrt weit inehr Cle-
nieatia-Typen (s. v.) an als Cohen; ich habe meinen Untersuchungeu indessen

dessen medailles itnperiales zu (jninde gelegfc (2. Auil.)? Rascbe sich
zu unsichere Gewahrsmlinner wie Goltz etc. stutzt unrt ciueac priifuDg der einzolneu Fitlle mich zu weit geliihrt habeii wurdc.
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a) dementia als Gottin.
b) dementia als Personitication einer Eigenscliaft;

a. reiuer Typus,
Yerniischuug mit andereii Typen.

c) dementia, eine Handluug verkorpernd, symbolisclie Dar-
stellung.

d) dementia teniporum^)
a. in Anlehnung an Typus b.
§. neuer, selbstandiger Typus.

Die hiei' gegebene AufzahUing cntspricbt gleicbzeitig ini
Wesentlichen dcr chroiiologiscben Reibenfolge der Typen. Auf den
iiltesten in Betraclit kommenden MUnzeu begegnet nns die Gottin
Clementia (Typus a) oder eine Darstellung des Tempels, welchen

1) Der Typus Clementia teniporum gohort nicht iinmittelbar in den
Bereich unscrcr Detrachtuugen und ist hier nur der VoUstandigkeit halber
mit aufgefiilirt; er lehnt sich zuniichst an den Typus der Clementia August!
an und zwar an den Typus li) /?. So linden ^ir lei
Gallienus (Cohen V, 357. 102): „Cleraentia mit einem Scepter, auf eine

Silule gestiitzt nach links stehend."
Tacitus (Cohen VI, 223. 16—18) \ Dcrsclbe Typus, doch Clementia mit gc-
Plorianus (Ibid. 241. 7. 8.) J kreuzten Beinen.

In diesen sammtlichen Fiilleu spricht sich eine starke Aulehnung an
den Securitas-Typus aus; eine solche an den Virtus-Typus ist wohl Cohen
VI, 223. 15 (Tacitus).

Seit Tacitus (Cohen Vl, 223. 20.) tritt eiu neuer Typus auf, uiLmlich
der einer syinbolischen Haudlung, welcher sich von da an fiir die Clementia
temporum durchgaugiff Jindet: Der Kaiser in Militartracht mit einem Adler-
oder Kranzbekronten Scepter (manclunal fehlt die Bekronung oder sogar das
ganze Scepter) cmpfangt von Juppiter (ebenfalls mit Scepter, im Mantel) die
Weltkugel, Tvorauf eine Victoria steht. Dieser Typus begegnet uns beir
Probus (Cohen VI. 264. 87-101}
Carus (Ibid. 352. 13)
Nujnerianus (Ibid. 369. 8- 9)
Carinus (Ibid. 385. 19-21)
Diocletianus (Ibid. 417. 18—20; hier an Stelle des kaiserlichen Scepters

das Schwert)
Max imianus Here. (Ibid. 496, oO—33)

In einem Falle (Tacitus; Cohen VI. 223. 19) einpfangt der Kaiser die
Kugel iiicht von Juppiter, sonderu von Roma.
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der Seoat dem Diviis Julius nnd der dementia Caesaris gemein-
sam errichten liess. Dieser Tcmpel findet sicli init der Uiii-
schrift CLEMENTIAE CAESARIS auf der Miinze Casars Cohen
m6d. imp. L 16. 44; die Buste der Gottin in Vorderaiisiclit auf
einem Schilde als Hintergund (ahn)ich wic Moderatio etc.) auf der
Tiberiusmiiiize Cohen I. 189. 4 mit der Umschrift CLEiMENTIAK

Von der Darstelluiig der Gottin dementia bis zur Wieder-
gabe der Personification der Clementia als cincr besonders
hervorragenden Eigenschaffe des Kaisers ist nur ein kleiner
Scliritt; auch die Aufnahme eiuer Gottin Clementia in den
offentlichen Cultus nach der Ermordung Caesars geschah ja
lediglich zu dem Zwecke, einer seiner schonsten Eigenschaften
Ausdruck zu verleihen, sie zu verkorpern, zu personificiren.

Die Personification Clementia erscheint auf deu Miinzen
typisch (Typus b. «), abnlich Juno und (in der ersten Zeit)
Vesta, als stehende weibliche Figur mit Patera und Scepter;
einzelne kleine Abweichungen (nur eine Schale oder anstatt
Patera und Scepter zwei Schalen etc.) kommen nicht in Betracht.
Diesen Typus finden wir auf den Muniien des:

1 ) H a d r i a n u s C o h e n I I . 1 2 2 . 2 1 5 — 2 3 5 .
2 ) A n t o n i n u s P i u s „ I I . 2 8 3 . 1 2 3 — 1 2 6 .
3 ) M . A u r e l i u s I H . 6 . 2 0 .
4 ) " I I I . 6 . 2 2 — 2 6 .

I I I . 6 . 28 .
6 ) „ „ H I . 3 6 . 3 5 8 . 3 5 9 .
7 ) A l b i n u s j j j , 4 1 6 . 6 .

Dieser Typus wird indessen schon in verhilltnissmiissig
liiiher Zeit (fruher als es bei auderen Personificationen dei* Fall
zu sein pfiegt) entweder dadurcli verwischt, dass die fUr ihn
charakteristischen Attribute der Clementia mit anderen ganz
Oder theilweise vertauscht werden, so dass eine Vermischung
init anderii Typen eintritt, oder dadurch, dass die Stellung and
Hiiltung der Eigur selbst eine Anderung erfaiirt (Typus b. /#).
Bie folgenden Beispicle werden diese Behauptung erliiutern:



Miinzpn uiid Sledaillons der Munzsamnilung in Frankfurt a. M. 213

Eine Abweichung von dem reinen Typus begegnet uns zu-
erst auf den Muuzen des

Vitellius (Cohen I. 356. 7~]1): ^dementia mit Zweig
und Scepter nach links sitzend". (Ahnlich dem
spateren Justitia-Typus; bis dahin derselbe ebenfalls
init Schale und Scepter als Attribnten; der Zweig
vielleicht Ton der ,,Pax" heriibergenommeu). Es
kommen ferner in Betracht die Mnnzen des

Hadrianus (Cohen 11, 122. 212): „Clenientia neben
einera geschmiickten Brandaltare mit Schale nnd
Scepter nach links stehend". (Keine Anlehnung
an bestimmten Typus, sondern Zugabe ahnlich wie
bei Vesta.)

Hadrianus (Cohen ibid. 213. 2U): „DerseIbe Typus,
doch einfacher Altar und Clementia auf Siiule gestutzt".
(Keine Anlehnung an bestimmten Typus, sondern Zu
gabe, ahnlich wie bei Vesta bezw. Securitas, Felicitas).

Antoninus Pius Cohen II. 282. 122) und
M. Aureiius (Cohen III. 6. 17—19): „CIementia nach

links stehend, rait der Ilechten die Schale haltend,
mit der Linken das Gewand fassend". (Anlehnung an
den Spes-Typus.)

Spater als die im Vorstehenden besprochene Gepflogenheit.
Eigenschaften des Kaisers durch Personificationen zu verkorpern.
tritt ein anderes, denselben Zweck verfolgendes Verfahren auf,
namlich die Wiedergabe einer Handlung, welche dieseEigen-
schaft bethatigt, eine symbolische Darstellung. (Typus c.) Im
Gegensatze zu anderen existiren deren flir den Clementia-Typus
nur zwei, beide dem M. Aureiius angehorig, die Miinze Cohen III.
6. 27 und unser Medaillon').

1) Rasche fiihrt a. a. 0. mit Bornfnng auf Eckhel (Catalogus Musei
Caesarei Vindobonensis numorum veterum. Viudobonae 1779 II, p. 221))
ausserdem noch folgendes Medaillon an „clementia avg. imp, vi, cos. ni.
s. c. Imp, paludatus stans, s. hastam, prae quo mulier gemiflexa com scuto
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Die Miinze stellt den Kaiser in der Toga mil Lanze uud
Schild dar; vor ihm eine knieeiide, also seiiicMildc anflehcndeFigur;
stillschweigende Voraussetzung (sonst kommt dicselbc dadiircli
zuni Ausdruck, class der Kaiser die Knieende aufliebt; vgl. die
ahi i l ichen Munzen mi t der Reversaufsc l i r i f t RESTITVTORI TTA-
LIAE etc. z, B. bei Hadrian) ist dabei naturlicli, dass er auch
wirklich Milde tibt. Die Darstellung des Medallions ist bekannt;
sie ist pragnanter als die eben angefuhrtc durcli die Attribute
der knieenden Figur; sie uberreicht den Schild, ain Boden liegt
der Helm, offenbar die Personification eines besiegten Laiules
Oder einer bezwungenen Stadt, welclie den Kaiser um Schonung
bi t t e t .

Schon bei Darstellungen des Typus b, Eigenschaftspersoni-
ficationen, wird man trotz der Allgenieinheit ihres Charakters
in manclien Fallen an eine Anspiehing auf ein bestimmtes Kr-
eigniss denken konnen, welches die Milde des Kaisers bcsonders
deutlich zu Tage treten liess; man wird daran dcnkeii m Us sen
bei so pragnanten Darstellungen wie der unseres Medaillons.

Germanico. max. mod." Bei Eckhel hin^e ĉn stelit a. iv. 0. untor Nr. 288
das Medaillon wie folgt beschrieben: avrel. ANTONtNVS avc Caput
laureatiim. Rf. clementia avc ... Imperator paludatiis stans s. hastam
prae qno mulier seminuda genuflexa cum scuto Gernianico. M. m. /vi." Hier
also fehlen die Buchstabcn imp. vi. etc., welche Kasche der bei Eckhel unter
289 angefubrten Grossbronze desselben Typus (Cohen HI- 6. 27) entnommen
hat Die Eckhel'sche Beschreibung des Medaillons ist die richtige, das
Wiener Exemplar mit dem unsrigen identisch; von dem cos. in. p. p der
Ruckseite siud noch deutliche Spuren selbst auf einem Gipsabgusse sichtbar,
welchen ich der Giite des Herrn Direktor Dr. Fr. Kenner in Wieu verdauke;
derselbe theilt mir gleichzeitig fiber das dortige Medallion freundlichst
Folgendes mit: „Leider ist das Stuck recht scblecht erhalten; ich glaube, es
war dies schon bei der Auffindung und ist sehr stark gescheuert worden, die
Patina scheint mit Gevralt entfcmt worden zu sein. Auf der Vj, zeigt sich
im Namen antoninvs der Abdruck eines Stempelsprunges. Es ist dasselbe
Stuck alten Besitzes, welches Eckhel im Cat. Mus. Caes. beschreibt; ein zwoites
Exemplar besitzt die kais. Sammlung nicht. Das Gewicht ist 49,58, Durchm.
37, Dicke 5 mm. Ich habe es wegen der schlechten Erhaltung in meine
Publication im Jahrbnch der kunsthist. Samlgn. des Ah. KH., Bd. I nicht
aufgenommen."
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Es gcliort ungctahr tier gleichen Zeit an, wie die drei oben
(Seite 212) iinter Nr. 5 uiid ^angefuhrten Munzen des M. Aurelius
(Cohen Nr. 28. 358. 359). Diese fallen in das Jahr 176n. Chr.,
das Medallion in das Jahr 177 n. Chr.

Im Fi'uhjahre 175 hatte sich bekauntlich auf das falsche
Geriicht hin, i\l. Aurelius sei gestorben, der Oberbefehlshaber
der romischen Provinzen an der Parthergrenze, Avidius Cassius,
erhoben und die Bewohner Syriens unci Agyptens, besonders die
von Aiitiochia und Alexandria niit in die Bewegung hineingezogen;
im Aiigust desselben Juhres wurde er ermordet; M. Aurel bcgab
sich sofort nach dem Oiient, urn die Erhebung zu unterdriicken,
suchte dies aber nicht mit Feuer und Schwert zu erreichen,
sondern durch Milde und grossmuthigc Verzeihiing; trotzdem
Faustina und der Senat strenge Ziichtigung der Parteiganger
des Cassius verlaugtenj gebot der Ifaiser den gegen desseii
Familie vom Senate eingeleiteten Verfolgungen Einhalt und be-
straftc die Einwohner der Staclte Antiochia und Alexandria so
gut wie gar nicht.

Es liegt gewiss naiie, in den Reversdarstelluiigen der drei
genannten Jlunzen, besonders aber der des Medaillons eine An-
spiehmg auf dieses Ereigniss, und in der knieenden weibliclien
Figur eine Personification der Einwolinerschaft vou Antiochia
Oder Alexandria zu erkennen.

Dass auch sonst, oline unmittelbaien Anlass dazu, gerade
bei M. Aurelius (ebenso wie bei Hadriauus) sich die Clementia-
Typen nach Ausweis der oben gegebenen Zusammenstellung
ungleich haufiger finden als bei irgend eiuem anderen Kaiser,
hat seinen Grund lediglich in der Vorliebe M. Aurels, gerade
diese von seinen Eigenschat'ten, ̂ velcbe er sogar mit der des
Caesar und Augustus zu vergleichen pfiegte, besonders gewurdigt
zu sehen")'

1) Duruy - Hertzberg, Geschichte des romischen Kaiserreiches. 11,
(Leipzig 1886.) Seite oSiff,

2) Vulcatius Gallicanus (Script, hist. Aug. ed. H. Peter, Leipzig 1884.
I> p. 93, 94.
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3 . G o r d i a n u s I I I .

Bronzemedaillen (Dm. = 35 mm, Dicke — 6 mm, Gewicht =
49,35 g) mit massivem, 4^ mm breitera Messingrande.

Aucli dieses Medaillon stammt, wie die vorigen, aiis der
Glockschen Sammlung und ist bis jetzt nicbt publicirt, wenn audi
bereits eine Anzahl Exemplare mit sehr abnlichen Darstellungen
bekannt ist. Die Erhaltung ist cine ganz vorzugliche und darum
die Bescbreibung absolut zweifellos uud sicber:

IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Belorb. Buste
mit Scbild und Scepter n. I, Auf dem Schilde in Re
lief dargestellt; Der Kaiser zu Pferde n. L, gefolgt von
einem Soldaten; vor dera Reiter Victoria mit Kranz u.
links. (= Cohen V. 29. 84; Gruebcr, Roman medallions
in the British Museum [London 1874] pi. XLII, 1;
i'rohner, Les medallions de I'empire romain [Paris 1878]
p. 188.)

ttf, ADLOCVTIO AVGVSTL Gordianus, begleitet von dem
Pratorianer-Prafecten, auf einer Estrade nach rechts
stehend, spricht zu vier am Fusse derselben ihm gegen-
uberstebenden Soldaten, deren dritter mit einem Schilde,
deren vierter mit Lanze und Schild bewaffnet ist,
wahrend die ersten beiden waffenlos zu sein scheinen.
Im Hintergrunde werden (von 1. n. r.) eine Standarte,
ein Feldzeichen, ein Legionsadler und ein Pferd (mit
dem Vordertheil) sichtbar. (= Cohen V, 20. 5 und
Grueber, R. m. pi. XLI imten.)

Infolge der guten Erhaltung uuseres Medallions sjnd denn
auch die beiden Beschreibungen, welche davon bis jetzt existiren,
die Barckhaussche und die Ruppellsche, richtig.

Im Numopliylacimn Glockianum heisst es pag. 48 L
„IMP. GORDIANYS . PIVS . FELIX . AVG. CaputGror-

diani Juvenis laureatum, ad pectus sinistrorsum spectans,
d. hastam, sin. clypeum, in quo Imp. eques praeeunte
victoria conspicitur, tenet.
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ADLOCYTIO . AYGVSTI. Imperator in suggestu cum
praetoi'ii praefecto stans adloquitiir cohortes.

Es t nummus con to rn ia tus c i rcu lo ex aere flavo c i rcumdatus
eximiae elegautiae et raritatis*'.

Riippell schreibt einfach:
^Avers = Cohen IV. 146. 181.
Revers = Cohen IV. 144. 173.

Aus zweier lei Metal l gepi i igt RR."
Unser Medaillon gehort in die Reihe der Stucke, weiche

nach Kenners selir ^vahrseheinliche^ Vermiithuiig^) dem Jahre 242
n. Chr. zuzuweisen sind und sich auf die Eroffnung des Feldzuges
gegen die Perser beziehen; die Priiguug in zAveierlei Metallen,
weiche bereits seit Commodus existirtj ist nicht auffallig.

4. Caracalla.

Gi-ossbronze (Cohen No. 236) mit umgeschlagenem Rand.
Woher das Stuck stammt, vermochte ich nicht festzustellen;

in dem nuinophyiaciuni Glockianuni ist es nicht aiifgefuhit und
die Acten der Bibliothek enthalten keine Notiz dariiber.

Die Manier des gehaninierten Randes ist eine bekannte, bei
romischon und griechischen Kaisermuuzen ofter vorkommende.
Der Zweck derartiger Behandlung ist bis jetzt noch nicht klar-
gestellt; neuerdings erkennt F. Gnecchi'O in diesen Stucken
Vorlaufer der Coiitorniaten. Dass sie wenigstens hinsichtlich der
ausseren Form zu denseliien Zwecken wie diese brauchbar waien,
wird sich nicht leugnen lassen. Ausserdem aber scheiut fur
Gnecchis Vermuthung der Umstand zu sprechen (freundliche Mit-
theilung des Herrn Dr. Gaebler), dass gerade die Grossbronze
des Caracalla mit der Darstellung des Circus verhaltnissmassig
haufig so bearbeitet erscheint.

1)Kenner, Romische Medaillons (Jahrbuch der kunsthistorischen
Sammlnngen des Allerhochsten Kaiserhauses Bd. 1—3; 5; 9; 11.) Bd. IU,
S. 17 (Nr. 102—104).

2) Rivista italiana di numisniatica VIII (1S95) pag*. 283ff.
Z o i t B c l i r i f t f a r N u m i s m a t i k . X X , 1 5
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5 . P e r t i n a x C a e s a r.

Wenn ich zum Schlusse den bckannten. von A. vou Sal le t

vorziiglich und erschopfeud besprochenen^) Alexandriiier des
jungcren Pertinax der stadtischcn Sammlung in Frankfurt noch-
mals abbilde, so geschleht es ledigUch zu dem Zweckc, der bisher
allein existirenden zeichiierischen Darstellung desselben (von der
Hand Dardels) eine gerade fur die Wiedergabe von Miinzen be-
sonders geeigiiete, mechanischeEeprodiiction auf photographischem
Wege zur Seite zu stellen.

1) Zeitschr. f. Numisra. I (1874) Seite 314 ff. uud Tafol IX, 2. Danach
Text und Abbildung in Cohen, Med. imp.2 HI, Seite 397.

Frankfurt a. M. D r . F. Q u i l l i n g .


