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Zii cleii EestmiirLzen Constantins uud seiner Eamilia
H i e r z u Ta f e l I I . I I I .

Im vierten Jalirhuudert pflegte der vornehme Kumei',
wenn er eiiien Elireiitag oder ein Freudenfest seiner Familie
beging, den Freiuiden des Hauses, die er einer Einladung
wUrdigte^), kostbare Gesclienke zu geben. In erster Linie
warden diejenigen berucksiclitigt, welche der Feier personlich
beiwoluiten-); doch weun niau eiueii Freuud hoch gemig
schatzte, um ilim vou dem freudigeii Ereigniss durch einen
Brief Mittlieilung zu maclien, fiigte man diesem auch die
iibliche G abe hinziiSo erhalten Ennodins und Symmachns
Gesclienke von den Jahreskonsiiln zngesandf), und der
letztere scliickt selber ahnliclie bei nielirfachen Gelegenlieiten
ab. Ein Brief von ihm (IX 153) ist uns erhalten, mit deiu
er beim Antritt seines Konsiilats die Sendung eines Gold-
solidiis begleitet; mehrere andere, die bei der Hochzeit seines
Solmes von dem Geschenk zweier Sol idi redeu Derart ige
Gaben in baareni Gelde fiUiren in dieser Zeit den tecbnischen
Nanien sportula^). Bei der Quiistur seines Solines und ilbnlicli
aucb bei der Pratur scbickt Symmachns an den Kaiser ein

Anim. XIV G, 14.

2) Symm. epist. I 103. Amm. XIV 6,24. Apoll. Sidon. epist. VIII 6, 5.
3) Symm. fipist. IV 55« IX 93.
4) Syinm. epist. I 103. Ill 59. 61. IV 15. Ennod. 415, 5 (epist.

VIII 37, o).
5) Symm. epist. IX 93. lOfi. 107; vgl. IV U. IX 104.
6) Symm. epist. H' 14. IX 93. 106. 107. Eiinod. 415, 5. Apoll. Sidon.

epist. VI rr fi, 5. Amm. XIV 6, 24. Cod. Tlieod. XV 9, 1.
Z c i t s c l i r i f t f a r N u m i s m n t i k , X X I .
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Grold gefasstes Diptychon, an ntidere Fi'eunde je ein elfen-
l^einernes und ausserdem ein silbernes Korbclien'), welclics
letztere apoplwreium heisst®). In Bezug auf dieses wird cin
paarmal gesagt, dass es zwei Pfund wiege"). Brief-
schreiber das Gewicht wolil kaum erwalinen wurde, wenn es
diirch die Sitte ein fiu* allemal fixirt gewesen ware, so darf
man vermutlieu, dass es sich je nach der AVertlischatznng- dcs
EmxDfangers abstuftc imd jene zwei Pfund das Iiochste Maass
bezeiclineten.

Besassen wir keine anderen Quellen, als die angefiihrten
Briefsammlungen, so miissten wir zu dem Schlusse gelangen,
dass bei Quastiiren nnd Praturen nur Diptyclia und Apopho-
I'eta. bei Hochzeiten und Konsulaten nur Geldsportnlae ver-
theilt wordeu seien. Freilicli ware dies selir sonderbar; denn
da eine gescbiiitzte Elfenbeiutafel und zwei Pfund Silber einen
viel lioheren "Werih darstellen, als zwei Solidi oder gar nur
«iner, so wtirden die minder wiclitigen Gelegenheiten durch
hOhere Geschenke ausgezeiclmet sein. So beleliren nns denn
auch die Denkmalerj dass in diesem Falle die epistolog-raphische
Qberlieferung nur durch Zufall jenen triigerisclien Scbein lier-
voiTuft. Denn von den erhaltenen Diptycben ist eines bei
eiuer Hoclizeit der S3"mniachianisc]ien i^amilie verschenkt
worden^), uud die grosse Mehrzalil weist dnrcli Bild nnd In-
sclirift unveikennbar auf Konsuiate hin; audi erwaimt ein
Gesetz vom Jalire 384 nnter den J'estgaben der Konsnln Gcld-
sporteln und Diptyclia neben einander̂ }. Danacb sclieinen bei
jeder ahnlichen Festlichkeit einer reichen und vornehmen
Familie Geschenke von alien genannteu Arten vertlieilt zu
sein und sich nur nach den Empfiingern abgestnft zu haben.
Aber obgleich Diptycha und Apophoreta jedenfalls die vor-
nehniste Stelle einuahmenj konnten doch audi die Geldgeschenke

1) Symm. epist. II 81. VII 7G.
2) Symm. epist. 11 S). V r>(;. IX ll!). 3) Syjiun. epist. V 50. VJI 70.
4) JSeeck, Symmaclius p. LIX Anin. 242,
T)) Cod. Tlifiod. XV 9, 1.
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Hanneni von Hang iind Einfliiss angeboten werden; dcnn die
Senatoreii Tloms dningteii sich zum Empfange des blanken
GoUles^) uud selbst eiue Personlichkeit von der Bedeutuug

Stiliclio wird vod Symmachus bei der Hoclizeit seines
Solines mifc eiiier Sporlula abgefimdeu-). Die Reihcufolge der
Grescheuke dilrfte niitliiu etwa die folgende gewesen seiii:

1. JTiir den Kaiser ein Elfeubein-Diptycliou iu goldener
J'assung.

2. Fiir die A^erwaudten und die alleruachsten Freunde
^iu Elfenbein-Diptj'chon imd ein silberiies Apoplioretum bis
55U dem Gewicbt von zwei Pfund.

3. Fitr vornelime Herren von der Art des Stiliclio zwei
So l i d i .

4. Fiir tlie geringereu Senatoren und vielleicht aiich die
R i t t e r e i u S o l i d u s .

5. Fur die Klieuten des Hauses Silbermiinzen. Von
diesen letzten ganz bescheitleneu Gaben ist iu den Briefen
des Sĵ mmacbus niclit die Rede, weil er sie keinei' Erwahniicg
wertU liiilt; "wohl aber nennt sie das scbon angefiihrte Gesetz,
ja dieses sclireibt sogar vorj dass nur beim Antritt des Ivon-
sulats die A^ertlieilung vou Goldmiinzen und Diptychen aus
Elfenbein gestattefc sein solle; bei geringeren Gelegeulieiten
sollen Silbermuuzen und Schreibtafeln aus billigerem Material
dafiir einti'eten. Docli die Prunlcsucht und Renonimisteiei dei
5^eit hat sich diese Beschriinkungen nicht gefallen lassen.
Symniachus selbst, iinter dessen Stadtprafektur das G^esetz
gegeben war nnd der personlich bei seineni Zustaiidekonnnen
mitgewirkt hatte, iibertrat es spater, wahrscheinlich indein er
sich kaiserlichen Dispens verschaffte, und ebenso werden es
noch viele audere gemacht haben.

tiber die Geschichte jener Festgaben gewahren uns ihre
Namen einigen Aufscliluss. Apophoreta nennt man bekannt-
lich im ersten Jahrhundert solche Gegenstiinde, welche die

n A i n m . X I V 2 4 . 2) Symni. episf. TV 14.
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Theilnehmer eines Gastinalils nach Haiise niitnelimeii (l i irfeii.
Meist sind es Leckerbissen, doch konimen daneljeu audi eigeiit-
liclie Geschenke vor, die oft von bedeutendein AN'ei'tlu' sind,
z. B, Biiclier uiid Statiien; besoiiders iuUifig sclieiiieii vcrzierte
Sclireibtafelchen zu diesem Zwecke verwandt zu seiii. Aiil'augs
triig man sie in der Serviette heim. spilter sclieirieii die Guste
dazu ein KOrbclieu empfangen zu habtu. In der Jlegel wareii
die Sachen von hoclist manniclifacher Art, uiid der Gastgeber
waudte Erfiudnngsgabe und Witz an, urn sie bedeiituiigsvoll
zu gestalten nnd, wo mOglichj jede mit einem kleineii Sclierzti
zu begleiten. Im spiitcren Altertluim dagegen Avird man audi
fur diese geistige Thatigkeit zu sdilaff uud triige. Das Scbreib-
tafelchen, das sclion friiher bei den Gastgcschenken eine
erhebliclie Kolle gespielt hatte, "wird jetzt mit todtlicbor
Langweiligkeit immer Aviedei- angewandt; zum eigeiitlicben
Apophoretum aber ist der Korb selbst geworden, der vorber
^ur zum Wegtragen dei* Gabe gedient hatto. Das kostbare
Material des Elfenbeins und Silbers muss fiir die Niclitigkeit
des Gegeustandes Ersatz leistcn.

Wie das Apoplioretum, so kniipft auch die Sportula an
die fruheren Sitten des Gastmalils an. In den vorneUmen
Hausern, die viele luinderte von Klienten taglich abzufiittern
batten, tauclit im ersten Jahvliundert die Sitte auf, diese
lastigen Gaste nicht selbst zu bewirthen. sonderu ilineii eine
bestimmte Geldsnmme nadi Hause mitzugebenj fiir die sie sicb
die Nahrung kaufen sollen. Dieses baare Geschenk neunt
iiian J:iportula. Zu Aiifaiig des zweiten Jahrliunderts werden
danu auch die voriiehmeren Besudie zum Theil in der gleidien
AVeise abgefunden, wenn audi mit grosseren Smnmen.
Zeit des Symmadms endlidi dient die Sportnla nidit mehr
als Ersatz flii- das Pestmaltl, sondern tritt neben dasselbe
und wird auf diese Weise dem Apophoretuni gleiohartig.
Untersciiied besteht nur nodi darin, dass sie nach wie vor in
baarem Gelde bezahlt wird, w'ahrend dieses die Gestalt eines
silbernen Korbes behiilt; abev aneh dies kann nidit iifr sehi*
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\Ye?;entlich gellen. Deuu tla bei grossereu Zalilimgou die Edel-
iiietalle immer iiacli dem Gewiclit geuommeu ̂ vllrde ,̂ so liatteu
zwei Pfuiid Silber vollkonimeii die Bedeutuug- das Geldes, ob
sie null die Form eiues Barrens oder eiiies Korbes tiugeu.
Demi dass es audi bei diesem niclit auf den IvuusUverth aii-
kam, soiideni nur auf das Gewiclit, zeigfc die Erwiihuimg des-
selbeii ill den Briefeu des S^'mmachus,

Das iiiehrradi erwillmte Gesetz bestiinmt, dass von deii
Silbei-stiifkeu, die Privatleute als Spoitula vertheileu, Iceiues
nielu- als Pfiiud wiegeu cliU-fe. Die Miiiizeu dieses Gewichts
sind wolilbekauuU geliOren aber nacli dem Urtheil dei-
niatiker uiclit zii dem gewoluiliclien Gelde, soudern zu en
Medailloiis. AVeiiu aber die Kaiser sogar fur die affe
ilirer UiiterUiauen besoudere Festmiinzen schlageu leb ,
wie viel mebr werden sie dies fiii' ibre eigeiien getlian
Die G old- nnd Silbennedaillons werden dalier in ihrer S
Mehrzahl als die Sportulae anzuselien sein, welclie
bei den feierliclien Gelegenheiten ihrer Eegieruug

Dieser Ansiclit entspricbt zunacbst die Zeit ilues A ̂
tretens. Wir sahen schon, dass die Sportiila an angs
bescheidenes Gel.lgescheuk war, eben i^^ttefiir ein Mittagsessen zii kanien; ini yierten Jalirh nĉ
sie sicli zu einer recht ansehnliclien Ga ® haben.
wird diese Entwicklung wolil scbon im dritten eg
D e m e n t s p r e c h e n d f e l i l e n d i e , i e
beiden Jabrhiiuderten der Kaiserzeit fast ganzlicb ),
silbernen sind ansserst. selten'). Mit Coi-nodus beginnen «ersteren sicb zumeliren̂ ') imd erreicben dann luitei Constanti~ ;"T) Cohen kemt aus dieser Zoit nur zwei Unica, oinos von Augustus
(Nr. 177), das andere vou Domit ian (237). g, jg

2) Coheu, Augustus 208. Claudius lo. Dom.t.lla 1-DoJL 177. 184. 270. Traiau I. Hadrian 1183. 1191. erusJG .
3) Cohen, Commodus 155. 394. Don,na 202. Caracalla Jo.G07. Elagabalns ira Berliner Museum. Alexander 207. 40fi. ̂  ,und Mau.aea 5. Gordian III 163. 225. 270. Philippns 38. lo9. GalUenus
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utic seiiien Sohueu ihre grosste Hiiufigkeit; iilmUclies gilt audi
von ceil Silberinedaillons"Wenii beide Arten spilter wieder
se tenei werden, so liegt dies weniger an eiuer Yeraudening
c ei Sitte, als an dem argeu Yerfall der kaisei']ichen Fiuanzen,
die ein solches Versdnveuden in Gesdienken nicht melir oft
e r l aub ten .

pie Sjiortula, weldie Symmadius am haiifigsteu erwiilmt,betragt zwei Solidi, und die grosste Zahl der Goidmedaillous
sind Doppelsolidi. ̂ 'reilidi finden sidi Miinzeu von I'/aSolidi
kaum seltener und vereinzelt audi Stiid^e a^ou selir viel
holieiem Gewidit; dodi dies entspridit nur der Sitte, die
Gabe nadi der Wiirdigkeit des Empfangendeu holier oder
Hiediiger zu bemessen. Aus diesem Braudi, der uatiirlidi
auch vom Kaiser beobaclitet wurde, erklilren sich die E,evers-
bilder und Umsdiriften der folgenden Gruppe von Gold-
medai l lons.

1. Ein Stuck des Berliner Museums von 19,85 Gr., das
sind 4̂ /2 Solidi. Denn weun es liinter dem Nonnalgewiclit
von 20,47 zuriickbleibt, so erklart sich dies wohl aus der
Durchlodiung der Munze. Taf. II, 1.

Constantinua Aug. Kopf n. r. init Diadem, das Ivinn er-
hoben und die Augen emporgericlitet.
103. 120. 230 — 232. 254. 637. 723. 796. SIO. 834. 1200. 1201. 1248. 1327.
Postumus 44. Tetiicus 213. Aurelian 1. 2. Probus 18. 250. 710. 711. 793.
Carus und Carinus 11. Cariuus 189. Diocletian 50. 247. 264. 473. Diocletian
und Maxiinian 3. 7. Maximiau 252. 344. 672. Coustantius 17. 144. 227.
Galerius 128. 198.

1) Severus 250. Domna 4. 240. Caracalla 10. Geta 4. Elagabalus S.
lulia Paula i. Soemias 1. Alexander 15—19. Alexander und Mainaea 2.
Mamaea 2. Mamaea, Alexander und Orbiana 1. Maximinus 3. 5. Gordian
III 29. 31 34. 125. 1G4. Philippus I 14. 16. Philippus II 3. Plailippus II,
I und Otacilia 2. Herennius Etrascus 39. Trebonianus Gallus 53. 74. 75.
Volusianus 63. Valerianus 1. 5. 126—131. Valerfanus und Gallienus 10. 11.
Valerianus, Saloninus, Gallienus und Salouiiia 1. Galliemis 10, 224. 638—642.
655—661. 672. 673. 678. 680. 745. 945. 1011. 1324. Gallienus und Saloninus 2.
Salouina 7—10. 59. 72. 74. 83. 102. Saloninus 35. Postumus 351. Probus 270.
Diocletianus und Galerius l. 2. Maxiinianus 132. Coustantius 59. 60. 190.
Ga le r ius 52 . 53 .
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Senatus. Absciiii. SM'R, iUiiimliclie Gostalfc n. I. mit Diadem,
ill reichei- Seuatoreiitraclit, iu der Rechten die Kiigel, in der
Ijinkeii das gesenkte Scepter. Ein zweites Exemplar in Wien
liat auf der Kopfseito 2). n. Constanti7ius Au .̂ uud im Abschuitt
des Reverses iV).

2. Ein Stiick des British Museum von 13,"23 G-r. oder
3 Solidi").

J?, n. Constatiiimis ma.-v. Aitff. Brustbild ii. r. mit Lorbeer-
krauz iu reicber Seuatorentracbt, iu der Recliteu das Adler-
scex>ter, in der Liuken die Kugel.

Eevers gleicb dem vorigen, ausser dass im Abscbnitt
S M T S s t e l i t .

3. Ein Stiick des Berliner Museums, von dem nocli zwei
andere Exemplare bekaunt siud'). Gewicbt 6,66 —6,75 Gi\
Oder 17a Solidi.

J?, n. Constantlnns mcu.. Auff. Brustbild n. r. mit Lorbeer-
kranz. Panzer uud Pali idameutum. t> i •

(eiumal Abschn. 5.1^ Baarhauptager
Keiter im Schritt n. r., die Recl.te erlioben. Der grammatische
Pehler tier Inschrift erkUirt sich wolil (laraus, dabb m dem
griechischen Nicomedia, wo die Mflnze gepvagt ist, die Stempel-
schne ider ke in La te iu yers tauden. „ „ 4 ,

Die Zusammengehorigkeit dieser Miinzeu luit schon Sallet )
erkannt; sie wird audi dadurch bestittigt, dass ihr Gewicht

11 Kenner Wiener numism. Zeitschr. XII S. lOL
9 Abi-ebildet bei Cohen VII ̂  S. 288 und bosser bei Grueber, lloman

nillnn^ in the British Museum Tafel 57, die Kopfseite auch auf unserermedallions in the British
Tafel II, 2.

3) Coheu YLV S. 244. 4) Zeitsclir. f. Numism. Ill S. 129.
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i m m e r v o n 1 S o l i d i f o r t s c l i r e i t e t . I ) o c l i w e i m e r
meinte, es seieii Denkmiinzen auf die Grimdung von Kou-
stantinopel, welclie die UbertraguDg der beideii romisclien
Stande in die neiie Hauptstadt feiern, so hat er sicher gein t.
Denn soviel mir bekannt ist, lasst sicli hier ein ordo equester
nicht nachAveisen, 5^iulem sind die wirklichen Giiindungs-
medaillons, die Friedliinder erkannt hat'), alle ohne Ausnahme
in Konstantinopel selbst gesdilagen, vou den hier besprocheiieii
Stiicken dagegen kein einziges der sechs bekaunteu Exemplare.
Ich glaube dahei ' , dass die Keversanfschriften einfach die
Stande bezeichnen sollen, unter welche die Sportula vertheilt
wurde. Die Eritter erhielten 1 Vs Solidi, die Senatoren 3 imd

wobe i das hohe re AYe r ths t i l c k wah rsche iu l i c l i den Kon -

sularen, das geringere den niedrigeren Rangklassen zukam.
Urn den Empfangern eine Ehre zu erweisen, lasst sich der
Kaiser auf den Reversen der Rittermedaillons als Mitglied des
Ritterstandes, auf den senatorischen als Senator abbilden.

Ist unsere Annahme richtig, dass die Medaillons aus Edel-
metall Sportulae darstellen, so wiirde sich daraus ergeben,
dass jeder derselben einem ganz bestimmten Ereudeufeste des
Kaiserhauses seine Entstehung verdankt. Eine Ausnahme
wiirden nur jene Silberstlicke von Vco Pi'uud inachen, die nicht
fur den personlichen Gebraiich der Herrscher, sondern als
Festgaben der Senatoren geschlagen sind. Ereilich braucht
der Anlass der Spende nicht immer auf dem Revers zum Aus-
druck zu kommen, wie die langweilige Reihe mit den drei
Monetae und nicht minder die eben besprochenen Beispiele
2eigen; sehr oft aber geschieht dies, und eben dadurch gestalten
sich die Medaillons zu historischen Denkmalern von hochster
Bedeutung. tibrigens lasst sich auch die Gelegeuheit, bei
der jene Senatoren- und Rittermunzen verschenkt wurden,
mit grosser "Wahrscheiulichkeit nachweisen, sobakl wir von
einer anderen sicher datierten Gruppe ausgehen^).

1) Zeitscbr. f. Numism. Ill S. 125.
2) Die drei hierhergehorigen Miinzen sind bei Coheu VII- S. 399. 400

liinter einauder abgebildet.
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1. Golclmedaillou cler Saimnlimg du Chastel vou 13,40 Gr.
o i le r 3 So l id i .

Consiantinus iiin. nob. Caes. Bi'iistbiltl u. 1. niit kiudliclien
Ziigeii, bokleiclet mit Lorbeerkrauz, Panzer und Paludamen-
tiiiii, iu der Recliten die Victoria auf der Kiigel, die Linke
am Scliwertgrii}', der in eiuen Adlerkopf ausUluft.

decenn. d. n. Constaiitini Caes. Abschu. #Si1iT*S. Z^vei
uakte. gefiiigelte Geuien, die gemciusam eiu Laubgewinde
li'ageu, walirscheiiilich als Personificationen der beideu Quiu-
quenuieu des Casar gedacht Dieser Medaillou ist insofern
vou besonderem Interesse, als er der eiuzige ist, ̂ Yelcller den
Casar als ueuujalirigen Kuaben erkenneu lasst; bei alien
ubrigen reichte die Kunst der Stempelschiieider nicht aus, \\m
diircli die Gesiclitsziige ein Kind von einein Erwachseuen zu
untersc l ie ideu.

2. Goldmedaillon des Berliner Museums vou 8,70 Gr. odei*
•2 Solidi. Taf. II, 3 die Vs.

Consianiinus nob. C Kopf n. r. mit Diadem, das Kinn er-
hoben und die Angen emporgerichtet.

Votzs X Caes. ?i. SJI'TS gross im Feldc.
3. Goldmedaillou des British Museum von 9Gr. oder 2 Solidi.
v. 71. Cojista7itlmis iun. nob. Caes. Brnstbild n. r. mitLoibeei

kranz, Panzer und Paludamentum.
Votis X Caess. nn. MNF in einem Kranz, cler unten durch

Afersclmurungen, oben durch einen Kreis, in dem ein Adler,
abgescblossen ist.

Audi diese Keihe zeigt ein entsprechendes Aiifsteigen wie
die vorherg-eliende, nur dass Iner die Einheit, um die sich der
Werth erhoht, nicht IV2 sondern 1 Solidus ist; wieder er-
scheint bald das Brustbild mit Hiinden, bald ohne Hande, bald
der Kopf in aufwiirts blickender̂ Stelluug; wieder wechselt als
Kopfschmuck das Diadem mit dem Lorbeerkranz; wieder finden
wir die Miinzstatten von Thessalonica und Nicomedia vertreten,
und in jeder derselben ist selbst der Stil der entsprechenden
Miinzen in beideu Reihen so ahnlich, dass man rait Sicherheit
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aiif die gleiche Kimstlerliaiid scliliesseii kann. In diesei* Bezie-
Imng ist nameutlicli die Bildung dcr Nase in den tliessalonicen-
sischen Stiicken charakteristischj die wir iu jeder Reilie uuter
Nr. 2 bescliriebeii habeu'), Alles dieses zwiiigt dazu, die Se-
natoren- iind Rittermunzen Constautins des Gri'ossen deu De-
cenualmlinzen seines Solmes gleichzeitig oder doch fast gleicii-
zeitig anzusetzeii.

Nun hatten die Ciisaren Cnspus nnd Coustantinus ihre
Qiiinqueunalien am 1. ililrz 321 gefeiert'); darans folgt, dass
die Decennalien auf den 1. Marz 326 flelen. Zu dieser ^^eit-
bestimmung passen die Indicien, die sicli aus den Priigstiitteii
der ersten Reihe, Horn, Thessalonica iind Niconiedia, lierleiteu
lassen. Denn wenn auf keinem dev sechs Exemĵ lare das sonst
so liaufige Constantinopel vorkonimt, so legfc dies den SchUiss
nalie, dass sie vor Grilndung der Stadt, d. h. vor 330, ge-
schlagen sind. Und andererseits konnte der Kaiser in Niconiedia,
das zum Reichstheil des Licinius geliurte, seine Festniiinzeii
niciit priigen lassen, ehe er diesen Gegner besiegt nnd sich
seines Gebietes bemachtigt liatte (324).

Im Jabre 326, auf das wir durcb dies alles gefUhrt werden,
zog Constantin nacli Rom, um die Vicennalienfeier, die er
sclion im Jabre vorber zu Niconiedia begaugen liatte,
Centrum des Reiclies zu ̂ viederholen ̂ ). Nun gab es danials
Senatoren und Ritter zwar sclion in alien Provinzeu; aber
wenn man an die beiden Stande als solclie Sportnlae ver-
theilen wollte, so war der einzige gegebene Platz dafur Koni,
^vo ihre eigentliclie Heiiiiath war und sie aucb tliatsiiclilicii in
dei grbssten Zahl bei einander wohnten. Fiir die Romfalirt
des Kaisers werden damals jene Medaillons gesclilagen seiii.

1) Um den genauen Verglcich zu ermoglichen, sincl die beiden Kopf-
soiten auf TaM II, 2. 3 abgebildet.

2) Nazar. paneg. X 2. Mominsen, Chronica minora I 8. 232.
321 beldeiden die beiden Oacsarcn gemeinsam, im Jahvo 32G Constsxntin

ater und Sohn das Consulat, jedenfalls auch zu Ehreu der beiden Jubilaen.
3) Zoitschr. d, Savigny-Stiftung fur Reclitsgesch. Rom. Abth.X. S. 186
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A\'eiju (lie grosse Melirzalil den Stempel von Nicomedia triigt.
so muss man sicb daran erinuern, dass Constantiu eben vou
doi't lierkam, also audi die Goldstiicke, die er in der Haupt-
stadt zu verscheuken g-edachte, aus der Ibitlij^nisclieii Prag-
s t i l t t e m i tnehmen kouu te .

A''on Constantin dem Jiiug-ereu giebt es noch zwei Doppel-
solidi mit loii';; A' Comtantini Caes., die in Trier gepragt sind
und walu'sclieiiilicli zur Vertlieilung unter die gallisc)ien Grossen
gedient liabeu (Cohen 61. G'2). Um so auffiilliger ist es, dass
diesen fiinf Eestmiiiizeu des jtingeren Casars keiae" einzige des
iilteren Crispus entspricht. Da dieser nacbweislicli im Jalire
326 bingericlitet wurde, wird man schliessen mlissen, dass seiu
Tod den Decenualien, d. h. dem 1. Marz, voraiigegangen ist.
Dazu passt es, dass eine Deceunalmiiuze des Constantin die
Aufschrift tiiigt: votis X Caess. ««., also nocli die Existeiiz vou
zwei Casareu voraussetzt, alle anderen dagegen Votis X. Ca€s{aris)
n(ostri) odei* Constantlni Caes. bieten. Mitliin ist ein kleinei
Theil der Sportulae, die am 1. Miirz 32G verschenkt werden
sollten, gesclilagen worden, als Crispus noch lebte, der grosseie,
als er schon verstorben war, woi'aus mit Sicherlieit folgt,
dass sein Tod schon in die allerersten Tage des fraglichen
J a h r e s fi e l .

Dies ist der wichtig'ste historisclie Aufschluss. deu wir
diesen Medallions verdanken. Ausserdem aber bieteu zwei der
Berliner Stiicke das besoudere Interesse, dass sie die altesten
sicher datierten Miinzeu siud, auf deuen die beiden Constantme
mit dem Diadem geschmiickt und in der Kopfhaltung des Gebets
erscheinen. Freilich ist es moglich und wahrscheinlich, dass
andere niclit mehr nachweisbare jMunzen gleicliei* Art noch
etwas fruher gepragt sind.

AA''enige Jahrzelmte spiiter wird das Diadem zu dem Ab-
zeichen, das den Augustus A^om Casar unterscheidet. Als Julian
361 zum Augustus ausgerufen wird, findet dies darin seinen Aus-
druck, dass ihm ein Soldat seine goldene Halskette um die
Stirne sclilingt, da er selbst, wie er versicherte, kein Diadem
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besass^. Auf deu Bi lderu des Cl i rouograpl ieu yod 35i er-
s c l i e i n e i i C o u s t a u t i u s u n d s e i n C a s a r G a l l u s b e i d e i i i i t d e m

Scepter uud in gleicher Kleidung; docli jener sitzt imd tnigt
das Diadem, dieser stelit uud entbelirt des Kopfschmiickes-),
Audi auf den jMiinzen werden Gallus uud Julian, solange er
Ciisar ist, immer baarhauptig oder belielmt dai'gestellt"). Uuter
Constantin dem Grossen ist dies uoch auders; wie er selbst so
tragen audi alle seine Casaren das Diadem. Umsomehr miisste
man erwarten. dass er auf den Miinzen, die er mit demlCopfe des
Lidnius pragen liess, audi seinem Mitaugustus dieses Abzeichen
beigelegt l i i i tte, wenn es zu jener Zeit sdiou aufgekommen
ware . Da es au f den B i l dn i ssen de r be iden L i dn iane n i ema ls
e r s d i e i n t , m u s s m a n v o r a u s s e t z e n , d a s s C o n s t a n t i n e s e r s t
uadi ihrem Sturze, d. h. nacli dem Jalire 324;, angenommen
hat. Bei Crispus kommt das Diadem sclion vor, aber iiusserst
selten; unter den 195 Munztypeii, die Cohen von ihm aufzahlt,
finden sicb nur vier (59. 60. 126. 143), die diesen Kopfsdnmidc
zeigen. Da der Casar, wie wir gesehen haben. sdion Anfang
326 starb, muss jenes Abzeidien des orientalischen Konigthums
im Jahre 325 eingefuhrt sein, also xxm die Zeit, wo Constantin
iumit ten der Bisdidfe des Nicanisdien Conci ls seine Vicennal ien

feierte^). Die erste litterarisdie Erwahnung des Kaiserdiadems

1) Amm. XX 4, 17. 18.
2) J. Strzyjfowski, Die Kalendevbilder des Chronogvaphen vom Jahro

354. Jahrb. d, arch. Instit. I. Ergiinzuugsheft. Berlin 1888.
3) Bei Cohen, Julian 20 liegt entweder ein Fehler des Sterapelschneiders

v o r O d e r d a s N C i s t a u s v e r l e s e n .

4) Die Munze mit vot. XV multis XX (Cohen Constantin I 73G), aiis
der Kenner (Wiener niimism. Zeitschr. XII S. 78) schliessen will, dass das
Diadem schon im Jahre 321 vorkomme, muss, wie Feuardent bemerkt
hat, spater sein. Jedenfalls ist sie chrouologisch in keiner W^eise verwerth-
bar. Denn da der Kopf keiue Umschrift triigt und sich in dieser Zeit aus
dem Portrat selbst die dargestcllte Person nicht erkennen lasst, so brauclit
die Munze gar nicht Constantin dem Grosi>eii anzugohoreii, sondern kaun
jedem beliebigon seiuer ybhne oder Neffen mit dem gleichen Rechto zuge-
s c h r i e b e n w e r d e n .
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begegnet nns in dez" Rede, die Eusebius von Casarea bei Ge-
legenheit der Tricennalien (335) liielt̂ ).

Gleiclizeitig mit dem Diadem sdieint audi jener betende
Aiifblick bei den Miiuzbilduissen anfzutreten. Jedenfalls findet
sicli diese Haltiing niir bei Kupfen, die jeuen Scbmuck tragen,
und "wie icli glanbe, begegnet sie nns schon auf einer illinze
des Grispus (Cohen 59), die hier nacli der Photographie des
Anktionskatalogs der Sammlung Fonton d'Ameconrt abge-
b i l d e t i s t .

Man sieht, das Eniporblicken konnnt hier nicht so nnzwei-
deutig ziiin Ansdruck, .vie auf den T̂ erliiier Medaillous der
beidon Coiisiantine; imiiierhin aber scheint das Gleiche gemeint

( l a s s U o n s t a n t i n a i e s e u c t i » o c i u - •

die Geschichte des ersten christlicl.en Kaisers geuauer Jvauute,

wilre, auf der Mun^e nicni:
werden, und, was deu Aiisschl;
seinem Tode sein Aiidenken nie
dies geschelien, so liutte man
radiert war, wiedor horstellcn ii

m u s s t e \ ^ i i a p u o , 1 r ^ « . I .
er Miin̂ e nicht Crispus Caesar, soudorn Divus Cnspus genannt
1 was den Ausschlag giebt, seine luschriften zeigen, dass nach
'sein Audenken nie wieder zu Ehren gekommeu ist. Denu ware
len so Iiiitte man seinon Namen, wo er auf den Denkmiileru
wiedrr herstellcn uiilssni, was man nicht. gethan liat.
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hatte nie auf einen so schiefen Gedanken verfallen konnen^).
Woh\ war Constantin ein gewaltiger Kriegslield; aber deu
Ruhm ties Eroberers, der Alexander vor alien audern sclnnuckte,
hat er niemals erstrebt. Er hat die Einfillle der J^arbaron
siegreich abgewehrt, doch an keiner Stelle die Grenzeii des
Reiclies ausziidehnen versucht. Den Ki'ieg gfeg'eii die Perser,
der ihm die Alexandcrstrasse nach Indien luitte offnen kunnen.
begann er erst in seincm letzten Lebeusjahre nnd da audi
nur gezwungen. Zwar vergleichen ihn seine Lobredner ein
paavmal niit dem macedonischcn Helden. aber gauz ebenso
aiich mit Pompejus und Moses; einen Schliiss auf die Tendenzen
des Kaisers lasst tlas eine so wenig zu wie das audere.
gegen ist es allerdings bezeiclinend, dass jeiie aufblickeiiden
Bildnisse gerade zu der Zeit auftreten, wo das Kicanisdie
Condi tagte. AVenn Eusebius, welcher der Versamnilung bei-
wohnte und mit dem Kaiser im engsten personlidieii Verkelir
stand, nns ausdriicklich sagt, dass sie die Haltuug des Gebets
nachahmen sollcn-)j so duldet meines Eraditens diesc autheu-
tisdie Interpretation gar keinen AVidersprudi. Sie allein nuidit
es audi verstaudlidi, warum Constantin nidit nur sich selbst,
sondern audi seine Ctisaren in dieser Kopfsl.ellung abbilden
liess. Den aditzehnjahrigen Crispus odor deu neunjabrigen
Constantin mit dem grossec Macedonler zu vergleidien, konnte
keiuem Vernlinftigen cinfallen̂ ); Avohl aber zicmte es audi den
KnabeUj ihr Antlitz dankend zu Gott zu erheben.

Denu was mit dieser Darstellung gemeint war, ist ein

1) Damit soli naturlich Bicht geleugnet ̂ verden, dass die Stempel-
E V o r b i l d e r b e d i e n t e n . A b e r w e l c h ese 8 riicken seine unfahigen Sliinzbeamteu brauchten, um den Auftrag des

aisers auszufiihren, ging diesen se.lbst nichts an.
^ 2) Vit, Const. IV 15: o(7t} d" uvtov iy^hiouvi "fAtg, 9^01 atr xig y.ai ix rovds ).oytt̂ 6/uii'og, log iv rote

avTov^ (ivrog tlxovtt wtTe 'yQa(fta9tit ( îtivnov^ (ag avaj /iXtrtny ctyrtTfra-/Ui« Of TiQog &eoy tqotzov evxof̂ ivov. tovtov fjtv ovy z« ixTvnai/uccTft 6?.tjg
r>}C Pu)ixai(oy dttTQtxiv oixovf̂ By*}g.

3) Dies hat Kenner S. 95 mit Recht hervorgehoben.
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Daiikgebet, bei dein Kaiser selbst filr eine gluckliclie zwanzig-
jalirige Regieniug', bei seinen SiDhuen fur eine zehnjalirige;
(lie betretfeucleu jMuuzen waren ja zuerst bei Yicennalien und
Deceunalien ausgegeben. So wurde die Brfiillung der heid-
iiisclieii Yota ins Cliristliche ubersetzt: au die Stelle der Opfer,
die niau friiher gelobt uud dargebracht liatte, trat der dank-
bare Aufblick zum Geber alles Guteu. ^

Wir kommen jetzfc zu einer Gruppe von vier Goldmedaillons,
die sicli friiher im Pariser Xiabinet befandeu, aber seit dem
Diebstalil von 1S32 daraus versclnvunden sind. Bei dem einen
giebt Colien iiach einem alten Î atalog das Gewiclit auf 35,75 Gr.
an, was nahezu 8 Solidi (36,40 Gr.) entspriclit. Die andern
iiabeu nacli den Mionuetsclien Scliwefelabdriickeii, die im Ber
liner Museum aufbewalirt werden, die gleiclie Grosse. Da
audi die Ruckseiten bei alien gleich sind, genligt es, erne da-
von hier abzubilden. Taf. Ill, 1.

1. Constaniimis ma.v. Attg. Brustbild n. r. mit Diadem uud
G e w a n d u n g . ^

Sahcs et spes rei pithlicae. Absclin. CONS. Drei mannliclie
Gestalten. Die inittelste tliiout auf erholitem Sitze in reiclier
Friedenstraeht, um das Haupt deu Nimbus, in der Recliten
das Scepter, in der Linken eine Papierrolle; die beiden seit-
lichen stelien reclits und links vom Schemel des Thrones uud
kehren das Gesicht der mittelsten zu; sie sind baarhauptig,
tragen Panzer und Paludamentum und stiitzen die iiach aussen
gewandten Hiinde auf umgekehrte Lanzen, die nach innen ge-
wandten auf ihre Schilde.

2. Coiistantinus iun. noh. Caes. Brustbild n. r. mit Lorbeer-
kranz und Panzer, auf der Brust das Meduseuhaupt.

D iese lbe B i i ckse i te .
3. Dieselbe Kopfseite.
Felicitas perpeUia Aug. et Caess. nn. Abschn. CONS oder

SMN, Dieselbe Darstellung.
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4. Ft, lul. Constantms nob. Caes. Brustbild u. 1. mit Lorbeer-
kranz, Panzer und Paludamentum,

Salus et spes rei piihlicae. Absclin. CONS. Dieselbe Dar-
stelhing. Taf. Ill, 1.

Dieser E,eilie schliefst sich audi noch ein Pariser Kupfer-
medaillon an, den Cohen YIP S- 284 abgebildet hat.

5. Constaniinus _p^f. Aug. Brustbild n. r. niit Loi'beerkranz
und Gewandung, daneben ein Adlerscepter.

Saltts et spes reipublicac. Abschn. Pi2. Dieselbe Darstellung,
nnr dass die Mittelgestalt kein Scepter halt, sondern die Rechte
segnend erhebt, und dass den seltiichen der Scbild fehlt; statt
dessen scheint eine von ihnen sine Papierrolle zu halteu.

Hier zeigen nns die Reverse den Augustus zwischen zwci
Casaren, und auch die Insclirift von Nr. 3 redet von Cacss.
mit zweifachen s und n. Daraus foJgt, dass die Medaillons
gepragt wuvden, als kein dritter Cilsar vorhanden war. also
nach dem Tode des Crispus (326) und vor der Erhebung
des Constans (333). Ein weitercs Datum bietet die Miinxstatte
Konstantinopel, die auf den nieisten Exemplaren wiederkehrt;
denn bekanntl ich erhielt die Stadt erst 330 dieseu Namen.
Die chronologische Bestimmung ist also auf eines der vier
J a h r e 3 3 0 — 3 3 3 b e s c h r a n k t .

Das Ereignis, bei dem so kostbare Sportulae vertheilt
wiirden, muss ein hochst bedeutendes gewesen sein; es kanu
nicht uur einen Kaiser betroffen haben, sondern alle drei
zngleich, da die Kopfseiten der Medaillons abwechselnd das
Bildniss von jedem der drei zeigen. Ein Zeitpunkt, der diesen
Porderuugen entsprechen wurde, ist nun thatsiichlich im Jahre
331 gegebeu. Denn damals vollendeten beide Casaren ihr vier-
zehntes Lebensjahr und horten nach romischem Rechte auf,
unmundige Kuaben zu sein'). Ihre Geburtstage waren zwar

1) Miinzen, die, wie wir unten sehen werden, dem Jahro 332 angoliuron,
feiern bei Constantin IT. din princtpta hiventutis. Dies passt vortrofflicli da-
zii, dass er iin vorliorgehenden Jahre in jene „Anfange des Jiinglingsaltovs"
eingetreten war.
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durcli eiuen Zeitrauni von sieben bis acht Monaten getrennt;
cTocli da sie sicL so uah beriihrten, wird man beiderMundigkeits-
eikliining vermutliliclz auf denselben Tag gelegt uud durch die
Ausgabe jener Prachtnuiazen gefeiert haben.

Um dies verstandlidi zii macheu, bedarf es eioer kurzen
Auseinandersetzung. Coustaiitius war nach den Kalendarien
(GIL. S. 302) am 7. August geboren und starb am 3. No
vember 361 im filnfiindvierzigsten Lebensjahre^); sein Geburts-
jalir war also 317. lu demselben Jalire wurde am 1. Marz
Coustantin II. ziim Ciisar ernannt-), und dies zwar wenige
Tage nach seiner Gebnrt^). Daraus ergiebt sicli von selbst,
dass sie verschiedene Miitter liatten; da nun von Constantius
ausdriicklich bezeugt wird, dass er der Sohn der Fausta war"*),
so muss sein iilterer Bruder ein Bastard gewesen sein, worauf
auc l i andere Ind ic ien l i in le i ten .

Constantius wurde in lilyricum geboren®), walirend sein
Vater in Sirmium, der Hauptstadt von Illyiicum, residierte ®);
seine jVIutter Iiielt sich also am Hofe auf, wie es der Kaiserin
zukam. Dagegen kam Constantin II. in Arelate zur Welt
und sein Vater weilte um dieselbe Zeit in Sei'dica; doch liatte
er den Sonimer 316, wo jener gezeugt sein muss, in Grallien
and theihveise audi in Arelate verbracht^). Danacli wird die
Mutter des Kaisersoimes irgend eine belle ArUsienne gewesen
sein, mit der Constantin der Grosse ein vorilbergehendes Yer-
hiiltniss gehabt hatte.

Hieraus erklart sich auch die folgende Inschrift der Fausta
1) Euh'op. X 15, 2; vgl. Socr. II 47; Vict, epitl 42, 17.
2} Mommsen, Chronica minora I S. 232.
3) Vict. epif. 41,4; Constantimnn iisdem dicbus uatum oppido Ardatensi

Licinianumque iSz"c/«jV mensintn fere vujinti Caesares cffacit, Zosiin. II 20, 2.
K(ii\'aTn%'7'ivo<; KniactQct KQianoy — xcu K.io)'aTtti'uvoy ov nQo
TTolXuiv iv \ ' iQi).nTU) rfj noXfi

4) Julian, or. 1 p. 9 B.
5) Julian, or. I p. 5 D.
6) Zeitscbr. d. Savigny-Stiftung fiir Reclitsgesclnchte. Rom. Abth. X

S. 218. 219.

7) a. 0. S. 217.
/ c i t s c h r i f t l i i r N u m i s i n a t i k . X X I . 8
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(Dessau 710): PUssimae ac venerahili cl(ominap) n(oi<trae) Fausiac
Aug(ustae) nxovi d(omi7ii) n(ostvi) maxinii vlctoris AurjOtsd) Con-
stantinî  novaercae d(ominorum) n(osirorum) Crlsin Coti'Stauiini ^
sianti haeaihsimorum [Caesarum^ reJ$p(uhUca) SlHrreiifliijorOim),
Die unterpimktirteii "Worte sind absiclitlicli goJilgt, aber zuin
The i l noch keun t l i c l i . "W 'eun l i i e r Fau : i ta S t io fnu i t t c r i l e r
Casaren genannt wird, so sliiiimt dies zwar niclit ganz, da
Constantius ja ilir echter Solm war'}. Aber als dieser Kndo
324 den Ciisartitel erhielfc, liatte man sioli schoii melir als
sieben Jahre lang gewolint, die Kaiserin als noverca Caesarum
zu feieni, und es ist daher begreiflicli, dass man in einem
abgelegenen Stadtclien an diesem bekannten Titel fesiliielt,
auch nacbdem er tlieilweiae vcraltet war. Jetjst wird man es
auch verstelien, wariim Faiista auf ilu'cn jMiinzen und jMe-
tlaillons wohl mit einem oder zwei Kindern, aber niemals mit
dreien ersclieint.

Auf unseren Medaillons thront der Augustus in Friedeus-
tracbt, wahrend die Caesaren ibm als kriegerisclie Scbild-
waclien zur Seite steben. Damit ist die Aufgabe bezeicbnet,
die Constantin seinen Sobnen zugedacht liatte. Er selbst
liatte Lorbeeren genug gepfluckt; jetzt sollte die Hut des
Keicbes den Junglingen obliegeu und der Hubm eigener Tbaten
sie vor den Aiigen der Welt als seine Nacbfolger legitimiren.
So hatte sclion Crispus nocb als Knabe"), d. h. vor vollendetem
vierzebnten Jahre, die Alamannen besiegt, wobei selbstver-
stiinaiidi die Frage sehr berccbtigt ist, wie viel er selbst, wie

seine Feldherren dazu beigetragen batten. Von diesem
^I'folge berichten die Goldmunzen der drei Kaiser mit Gaudxum
J^omanoYum und Alamannia und die kupfernen der Casaren

1) Wenn Zosim. II 39, J von alien drei Naclrfolgern Constantins
schreibt; htyUtinav olrot ov% (inu 'I'avajy}c jijg roZ "B{jy.ovUov

InaynyMv dnixTftt'ty■> so beruhtdies theils auf mangelhafter Kenntniss, theils auf Konfusion. Denn diejenige
Frau, ̂ velche Constantin als Ehebrecherin hinrichten liess, war ja eben Fausta.

2) Nazar. pancg. X 36: facta Cmpi, Caesarum viaxivii^ quo velox
virtw; aeJatlf! mora no7i rciardata pueriles annos (floriis tr{umj>halibtts occupovit.
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iiiit AJamannia devicta'), uud gleich darauf scheint ein jFraiiken-
sieg gefolgt zu sein, den die entspreclieuden Milnzen mit
Francia Oder Franc, et Alam. feiern"). Als dann dei' alteste
Casar iiiclit inehr unter den Lebenden Aveilte, fielen seine
Aufgaben Constantiu II. zu, so jung er damals nocli war.
Kiclit mit Uureclit tragen melirere Milnzen, die seine Siege
feiern, die Aufsclirif't imncipia iuventidis'. jene Tliaten geliorten
wirklich deu ersten Anfitngeu des Junglingsalters an, ja sie
fielen zum Theil nocli in das Knabenalter, Schon in einer
Urkunde vom 30. Juni 331 wird ihm der Titel Alamannicus
beigelegt̂ ), ohne dass ihn zugleich sein Vater und Bruder
angeuoinnien batten. Ei* muss also scbon als dieizehnjahiigei
einen Sieg am Rhein erfochten baben. Als fimfzelinjabriger
wurde er dann an die Donau kommandirt uud leitete bier
einen glorreiclien Feldzugj von deni wir nocli ausfiibilicliei zu
reden liabcu. Unterdessen vertrat Constautius deu alteren
Bruder in Grallien, und kurz vor dem Tode seines Vaters (337)
wurde er in deu Orient gegen die Pei-ser gesandt. Vorber
aber muss audi er sich au der Douau ausgezeicbuet liaben;
denn auf einer Inscbrift, die zwiscben 338 und 340 gesetzt
ist̂ ), filbrt er den Titel Sarmaticus Persicus. Da bier die
Reibenfolge jedenfals cbronologiscb ist und der Kaisersobn
von 337 an nur am Eupbrat gekampft batte, muss sein Sieg
iiber die Sarinaten nocb bei Lebzeiten des Vaters erfoebten
sein. Man sieht, dass die beiden Casaren auf uuseren
Medaillous nicbt mit Uurecbt als Wacbter dos Ueiches dar-
gestellt sind.

Dies leitet uns zu einer ueueu Gruppe vou Festnuiuzen,
die sicb mit dem Siege des Jabres 332 bescbaftigen.

1) Cohen, Coiisfcantin I. 1G5. 1G6. 167. Crispus 1. 2. 74. Coiistautin II
1 . 2 . 1 0 8 .

2) Coheu, Coustautin I. 168. 169. 170. Crispus 75.
3) OIL III 7000 v<?l. Dessau 7*24. 4) Dessau 724,

3+
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1. Goldmedaillon des British Museum von 13,16 Gr. oder
3 Solidi, abgebildet bei Cohen VII- S. 381.

FL CI. Constantinns iun. noh. Caes. Brustbild ii. r. init
Lorbeerkranz, Panzer und Paludamentuni.

Principia iuveniiiiis. Abschn. Sarmaiia TR. Eine baar-
hauptige Gestalt n. 1, in Panzer und Paludanientum, die Linke
auf eine umgekehrte Lanze stiitzend, in der Hechten die Kug'el,
setzt deu rechten Fuss auf eine weibliche Gestalt in kleiuei'eni
Maassstabe, die halb knieend und mit flehend ausgestreckteu
Hilnden nach hinten iiberfallt.

2. Goldmedaillon der Sammlung Ponton d'Amecourt von
2 Solidi J abgebildet a. 0. Im Geprage dem vorigen gleich,
ausser dass statt Caes, nur C. steht und im Abscbnitt das
Pragezeichen von Trier TR fehlt.

3. Goldmedaillon des Berliner Museums von 2 Solidi;
ebenso auch bei Ponton d'Amecourt. Cohen VII^ S. 241.

Imj). Constantinus max. Aug. Brustbild n. r, mit Lorbeer
kranz, Panzer und Paludamentum.

Dehellatori gentium harhararum. Absclin. JPTR- Ein Mann
niit Helm, Schild, Panzer und Paludamentum flibrt an den
Haaren einen kleineren in Barbarentracht n. r., der mit den
Handen die Geberde der Ergebuug macht. Gegenuber n. 1.
steht eine dritte Gestalt in Panzer und Paludamentum, aber
baarhiiuptig und waffenlos, und streckt dem Barbaren die
rechte Hand entgegen. Taf. 11, 8.

4. Goldmedaillon des Berliner Museums von I'/s Solidi.
Im Geprage dem vorhergehenden gleich, nur dass im Abscbnitt:
OoiUa TR stelit.

Solidus des Kopenhagener Museums im Geprilge iibnlicli
No- 1. Cohen VII- S. 381.

6. Halbsolidus des Pariser Kabinets. Cohen VII" S. 377.
Fl- Cl. Constantinus iun. n. C, Kopf n. r. mit Loi'beerkranz.
Gaudium liomanorum. Abschn. Sarmatia. Eine sitzende

weibliche Gestalt n. 1., die mit klagender Geberde zu einem
hinter ihr stehenden Tj'opaion aufblickt.
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7 . Ha lbso l idus t ies Par iaer Kab iue ts , Co l ieu a . O,
Constantinus inn. nob. C. Brustbild u. 1*. iiiit Lorbeer-

krauz, Panzer und Paludameutum. Die Kuckseite wie bei
dein vorhergeliendeu.

8, Silbersttick des Museums Farnese, im Grepriige gleicli
K r . 6 .

Hier habeu \\\v eine absteigende Keibe von seltener Voll-
stiindigkeit; sie begiuut mit 3 Solidi, siukt dauu auf 2, I'/a,
1, '/o, urn endlich mit einem Silbersttick zu scliliesseu. Die
Kopfseite zeigt meist das Bilduiss des jungen Constautiuj mit-
unter aber auch das seines Vaters und Oberlierrscliers (Nr. 3
u. 4). Der historiscbe Aulass dieses Gepriiges ist woblbekaniit.

Im Friihling 332 geht Constautin der Grosse nach Mar-
cianopolis^), um nicht zu fern der Grenze die Operationeu
seines Casars zu beobachten und ibm im Notlifalle als Reserve
zu dienen. Die Gotlien waren in das Land der Sarmaten ein-
gebrochen, und diese hatten den romischen Kaiser um Hilfe
gebeten. So iiberscliritt denn der junge Constautin die Donau,
selling den Feind am 20.'April in einer Hauptsclilacht') und
bewirkte, dass an die lumderttausend Gothen durcli Hungei
und Kalte umkamen. Dann gewiihrte er ilmen Frieden und
empfiug Geiseln von iliuen, darunter den Solm des Konigs
Ariarich. Unterdessen hatten sicli die Sarmateu selbst als
Yerrather erwiesen; audi gegen die friiheren Verbiindeten
musste Krieg geftihrt werden. Er endete damit, dass ihie
Sklaven sich erhoben, den Koraern ansclilossen uud in einer
Zahl von mehr als 300,000 im Reiclie angesiedelt wurden").

TJnsere Miinzreilie begleitet die verschiedenen Pliasen des
Krieges. Die Stilcke mit Sannatia bezielien sich auf den
Schluss desselben, das Berliner Unikum mit Goihia (Nr. 4) und
seine Zwillingsmiinze (Nr. 3) auf den Anfang. Dadurcli er-

1) Cod. Theod. HI 5, 4. 5.
2) Mommsen, Chi'Oii. iniu. I S. 234: His consulibus victi Gothi ab exercitu

Roinano in terns Sarmatai'tnn die XII k. Mai.
3) Auon. Vales. 6, 31. 32. vgl. Hierou. clii'ou. 2348, Jul. or. I p. 9 D.
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kliirt sich aucii die lioclist interessante Darstellung, die wir
Taf. IIj8 liaben abbilden lasseii: sie zeigt uns den Ciisar,
wie er den vergeiselten Konigssolin seinem Vater ziifuhrt.
Aucli dieser ist in Waffenriistung, weil er ja niclit in seiner
friedlichen Hauptstadt, sondern in Marcianopel, nicht weifc von
der Donaiij die Geiseln empfing, also selbst im Felde stand.
Wenn alle diese Milnzen in der rlieinisclien Hauptstadt Trier
geschlagen sind, obgleich die Siege im Donaiigebiet erfochten
waren, so darf man daraus "\voIil schliessen, dass Constantin II.
gleich nacli dem Feldziige in seinen gallischen Keichstlieil
zuriickkehrte und erst dort das Siegesfest feierte.

Goldmedaillon des Gothaer Kabinets von 38,75 Gr. oder
9 Solidi. AVenn er liinter dem Normalgewiclit von 40,95 sehr
betrachtlich ziiruckbleibt, so erkliirt sich das aus der starkeu
Abnutzung des Stiickes. Taf. II, 6.

Fl, Constans noh. Caes, Brustbild n. 1. mit Lorbeerkranz,
Pauzer mit Medusenhaupt und Paludamentnm, die Rechte er-
lioben.

Securitas perpeiua. Abschn. CONS. Vier milnnliche Ge-
stalten mit Panzer und Paludamentum. Die beideu llussei'sten
stlltzen sicli mit der Kechten anf die Lanze, mit der Linken
auf den am Boden stehenden Scliild. Von den beiden mittel-
sten ist die linke betrachtlich kleiner, die rechte grosser, als
jene beiden; jene scheint nichts in den Handen zu halten,
diese stlltzt die Rechte auf den Schaft einer Standarte und
halt mit der Linken einen undeutliclien Gegenstand, vielleiclit
ein Parazonium; sie alleiu blickt nach vorn und diirfte, obgleich
dies jetzt nicht mehr deutlich erkennhar ist, den Lorbeerkranz
oder das Diadem getragen haben, wiihrend die drei anderen
baarhaupt sind uud die Augen auf jene gericbtet haben.

Auffallig ist an dieser Darstellung vor allem, dass die
kleinste Gestalt, die natiirlich Constans darstellen soli, den
Ehrenplatz einnimmt; denn sie steht niclit nur zwischen den
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Bri'ulerii, soiulern audi zur Reeliten des Augustus, also au
eiuer uocli vornehmeren Stelle, als dieser selbst. Dies ist nur
daun verstandlicli, Aveun sie bei dev Gelegeuheit, fiir welclie
diese priiditige Denkiuiinze geschlagen ist, die Hauptpersou
war, "worauf iibrigens audi das Bildniss des Coustaus auf del*
Kopfseite Iiiiiweisfc. Daraus muss man sdiliessen, dass diese
reidie Sportula bei seiner Erliebuug zum Ciisar vertheilt
wordeu ist, die am Weihnaditstage 333 stattfiind. Dazu passt
audi der Priigort Koustantinopelj da liier die Eeier nadi-
Aveislidi stattgefunden hat').

Hislorisch ist dieser Jledaillon iiamentlidi deslialb von
Widitigkeit, Aveil er in der streitigen Frage nadi dem Ge-
burtsjahrc des Constans meines Erachtens den Aussdilag giebt.
Dieser starb nadi Eutrop (X 9, 4) und Zonaras (XIII 6, 12)
mit 30 Jahren, nadi Victor (epit. 41, 23) mit 27; da seiu Tod
in das Jalir 350 fiillt, mtisste er also nacli jenen urn 320,
nadi diesem um 323 geboren sein. Die beiden ersten Zeugen
sind an sicli nodi glaubwurdiger als der dritte; dodi wird
ilire Zahl dadurdi bedenklidi, dass es eine ruude ist, also
vielleicht garnicht genau sein soil. Andererseits sdieinen sie
eine Unterstiitzung in dem Panegyrikus des Nazarius zu finden
(X36), der sdion am 1. Marz 321 von Caesarihus nohihssimis
eovumque fratrihus redet. Da imn die damaligon Casaren
Crispus uud Oonstantinus, soweit unsere Kenntnis reidit, keine
anderen Brlider besassen als Constantius und Constans, so hat
man aus jeneni Plural nicht ohue Grund geschlossen, audi er
letztere miisse vor 321 geboren sein. Mithin wiirden Eutrop
und Zonaras Recht behalten, wenn unser Medailloii niolit ware.

TVar Constans schon 320 geboren, so ware er bei seiner
Ernennung zum Casar am 25. Dezember 333 scbon beinaUe
vierzehn Jahre alt gewesen; wenige Wochen Oder Monate
spater hatte man also den Terrain seiner Mtindigkeit erreiclit.
Dass man diesen niclit abwartete, konnte religiose Grttnde

1) Zeitschr. der Savigny-Stiftung X S. 244.
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liaben; der christlidie Augustus wollte eben die Oereinouie am
heilbringenclen Weilmaclitstage vornehmen. Aber weiin er dies
that, so hatte er sich gewiss uiclit besomien, die ilimdigkeits-
erkliimug eiu Idein weuig verfriiht an dem g]eicheu Tage zu
vollzielien, sclion weil eine doppelte Faiev auch doppelte Kosteu
verursachte und diese keineswegs unbetrachtlicli waren. Nacli
offizieller Auffassung ware also Coustans bei dem Feste scliou
Jllngling gewesen; fo}glic]i hatte er auf dem Medailloii auch
nicht so viel kleiner als seine BriUler, d. h. noch als Knabe,
dargestellt werden konuen. Diese siud anch iiier in vollem
Schmuck tier "Waffen als Schiitzer des Reiches abgebildet,
wiihrend der Vater ihnen nur die Faline vortragt; Constans
dagegen tragt wohl das Kriegerkleid, niit dem auch ein Kind
geschmiickt werden kann, aber die ernste AVaife ist ihm noch
versagt. Und doch wissen wir, dass sowohl Crispus als auch
Constantin II. fui- cî s Reich Iiatten kiimpfen diii'feu, selbst
noch ehe sie ihr vierzehntes Jahr vollendet hatten. Alles
dies zwingt dazu, dem Zeugnis des Victor den Vorzug zu
geben, nach dem Constans bei seiner Erhebuug zuni Casar
eist ein zehnjahriger Knabe war.

AVie aber sind die Casarenbriider im Plural bei Nazarius
2u erkljiren? Dariiber belehren uns die Medaillons der Fausta,
(leren Besprechung wir uns jetzt zuwenden.

1- Boppelsolidus des Berliner Museums; cin gleiches
Exemplar auch in Paris. Taf. Ill, 2.

Flavia Maxima Fausta Augusta. Brustbild ohne Kopf-
bedeckung n. i-.

Pietas Augustae, Abschn. PTR. Weibliche Gestalt mit
^̂ "imbus von vorn, auf erhohtem Throne sitzend, dessen Scheme!
init Laubgewinden geschmiickt ist; auf ihrem Schosse ein
Kind, das sie zu silugen scheint. Zii beiden Seiten allegorische
Gestalten, die sie anblicken und die eine Hand zu ihrem Haupt
eiheben, die linke halt in der Rechten einen Schlangenstab;
wah]schein]ich soUen es Felicitas und Pietas sein. Zu beiden
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Seiteu des Schemels steheu je zwei uackte, geflugelte Geuien
in kleiiierein Haassstabe, von denen jedes Paar eineii Kranz
]iult. Auf einem dritten Exemplar, das aus dem Besitze von
Ponton d'Amecourt in den Montagus uberging nnd in den
Katalogen beider Sammlungen abgebildet ist, warden die Kranze
nich t von v ie r, sondern von zwei Gen ien get ragen.

2. Doppelsolidus des Pariser Kabinets. Taf. III. 3.
Flav. Max, Fausta Aug. Bnistbild olme Kopfbedeckung n. r.
Spes rei pithlicae. Abschn. Sj\IN\ auf einem zweiten Ex

emplar aus der Sammlung dii Cliastel; SMT. Frau von
vorn, den mit dem 31antel bedeckten Kopf n. 1. gewandt,
auf den Armen zwei nackte Kinder, die von zieinlicli gleiclier
G r o s s e s i n d .

3. Kupfermedaillon des Pariser Kabinets. Derselbe ist
aelir stark retoucliiert, wodurch namentlicli die Inschrift ge-
litten hat. So sind die Buchstaben FLAV iu FLAE ver-
iindert, obgleicli ihre lialbverwiscbten Reste iiocli erkennbar
bleiben. Docli ist das Miiuzbild, auf das es uns liier ankommt,
leidlicli erlialten, wie der genau entspreclieude Medallion der
Helena (Cohen 7) beweist. Taf. Ill, 4.

Flav. Max. Fausta Aug. Brustbild mit Diadem n. i'.
Pietas August, fel. Frau von vorn, den unbedeckten Kopf

n. 1. gewandt, halt auf dem liuken Arm eiu nacktes Kind uud
reicht eiuen Apfel einem gr(3sseren, das beide Hiinde danacli
ausstreckend v. 1. berai ischrei tet .

Wie wir geselien liaben, muss man bei jedem Medaillon
nacli einer festlichen Gelegenheit suclien, und fur den ersten
ist diese nicht scliwer zu finden. Ohne Zweifel bezielit er sicli
auf die Erstgeburt der Fausta, die nacb dem S. 33 gesagten
am 7. August 317 eiutrat. Auffiillig ist allerdings, dass die
beiden bekannten Exemplare in Trier geschlagen sind, walirend
das freudige Ereigniss sicli jedenfalls in Illjnicum, wahrschein-
lich in der Stadt Sirmium vollzog. Constantin liatte erst kurz
vorher von einem anderen Weibe einen Sohu bekommen und
mochte seiner Gemahlin damals ziemlich entfremdet sein; die
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Moglicbkeit ist dalier niclit ausgesclilossen, class er selbst ilire
!Niederkunft gar niclit feierte, wolil abcr seiue Beamtcu iiii
fernen Gallien, die ilber die Stimmungen bei Hofe niclit unter-
I'iclitet waren. Doch mogen audi in alien anderen Pnigstiilten
des Reiclies entsprecliende Medallions gesclilagen sein, die nur
e in Zu fa l l unse rev Kenn tn i ss Yo ren t l i a l t en ha t .

Der dritte Medaillon wird sicli dann auf die Geburt des
Constans beziel ien. Im Jabre 323 war sein i i l terer Bruder
Constantius ein Bilbchen von etwa 6 Jaliren, was ziir Dar-
stellung des grosseren Kindes auf dem Reversbilde x'^^sen
wiirde. Auch dass die Denkniiinze aiis besclieidenein Kupfer,
niclit aus Gold ist, entspriclit den damaligen Zeitverluiltnissen.
Denn Constantin stand eben im Kainpfe gegen die Gotheu
und konnte den Krieg mit Licinius siclier vorausselicn, so dass
er sein Geld fiU' die Rustiingen brauclite und es niclit in kost-
baren "Pestgesclienken verscliweudeu durffce.

Grossere Schwierigkeiten maclit das zweite Sttick. Wali-
rend auf dem dritten der Altersimterscbied der beiden Knaben
deutlicli Iiorvorgeboben ist, erscheinen sie hier wie Zwillinge.
Ein neugeborenes Kind und ein ein- bis zweijabriges liatte
man allenfalls in dieser Gleicbheit darstellen kbnnen, well die
mangelliafte Kunst der Zeit kaum die i\littel besass, so abn-
liche Alterstufen klar zu untersclieiden, aber nimmermelir ein
seclisjaliriges und einen Saugling. An Constantius und Con
stans ist daher niclit zu denken, wolil aber konnte man an-
nehnien, dass Constantin II. und Constantius gemeint seien.
Diese Vereinigung ware an sich nicht unmoglich; sie wiirde
eben ausdrticken, dass die Kaiserin ihr Stiefkind und iliren
eigenen Sohn mit gleiclier Liebe umfasse. Aber wenn man
das freuudliche Verhilltniss der Fausta zu den Bastarden ihres
Mannes feiern wollte, so liatte Crispiis auf der Miinze niclit
fehlen diirfen. Und ware es nicht unschicklicli gewesen, den
kleinen Constantin, der sclion den Purpur der Casaren trug,
und seinen jungeren Bruder, dem nocli weder Rang noch Wiirde
zu Theil geworden war, in dieser AVeise gleichzustellen?
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IJiiter dieseu Umstamleu wird mau die Darstelluag des
zweiten Medallions kaum anders deiiteu konuen, als dass er
eiue audere Geburt feiert, die eiii bis zwei Jalire uach der
des Coustantius stattgefunden bat. Dass kein Schriftsteller
davoii zu bericbteu weiss, will bei der grossen Diirftigkeit
uuserer Quellen gerade fiir diese Zeit weuig bedeuten. Uud
aiis der augefiUirteu Stella des Nazarius wissen wir ja, dass
die beiden Ciisareu im Jabre 321 mindestens zwei Briidei
batteu. Der jiingere wird gestorben sein, elie Constaiis im
Jabro 323 zur Welt kani, so dass S'austa bei seiner Geburt
wacder mir mit zwei Kindern dargestellt werden konntej wie
dies auf dem Kupfermedaillon geschiebt. Dass dieser zeitlicb
von dem ersten Goldmedaillon weiter abliegt, als der zweite,
ei-giebt sicb aucb aus dem AVeclisel der Haartracht, der auf
deu Kopfseiten erkenubar ist.

Auffallig siud audi bei dem zweiten Hedaillon die Prag-
orte. Nacb dem eben Gesagten muss er 318 oder 319 aus-
gegeben sein; damals hielt sicb Constantin dei Giosse meist
ill Sirmium, vorilbergebend aucb in Ober-Italieu auf, und in
seiner Umgebung wird sicb wohl aucb Fausta befunden ba en.
Die Bucbstaben des Absclmitts aber weisen auf Tarraco nud
Nicomedia bin, also auf eine Stadt des fernsten A7esteus uu
auf eine zweite, die gar im Eeicbstbeil des Licinius IRq. Be
denken gegen die Datierung braucht dies nicbt zu erregen;
denn zu jener Zeit war das Verhaltniss der Mitregenten nocb
recht gut, so dass der eine die Familienfeste des anderu durcb
Vertbeilung von Sportulae feiern konnte. Jedenfalls ist es
beaclitenswertb, das. sowobl bei der Erstgeburt der Fausta,
als auch bei dieser zweiten alle nacbweisbaren Festmunzen
in den entferntesten Winkeln des Keicbes gesclilagen sind,
keine in einer Prilgstiitte, die den Aufenthaltsorten des
Kaisers nabe lag.
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Silberniedaillon cles Berliner Museums; ebeiitso aiich in
Paris. Gewicht 12,85 uiid 13,45 Grr. ocler 27-, Seclizig:jlel.
Taf. Ill, 5.

Fl. lul. Constans p. /. Aug. BrustbiUl n. r. iiiit Diadem,
Panzer und Paludamentum.

Felicitas perpetiia. Abschn. SJS^ daliinter Halbmoiid niit
Punlct darin. Drei mannlicbe Gestalteu neben eiuander sitzend
und mit der Linken die iFalten ihres reiclien Friedensgewaudes
zusammenlialteiid. Die mittelste throut erboht anf eiuem
Scliemel, blickt geradeaus, erhebt die Reclite zum Segeu uud
hat einen Nimbus um den Kopf; die seitliclieu tragen das
Diaclenij blicken nacli jener liin und halten je einc Papierrolle
in der Rechten. Auf dem Scliemel steht: Vot. V.

Nach Cohen VIÎ  S. 408 koinmt genaxi dasselbe Geprage
auch bei einem Goldsolidus vor.

Diese Miinzen sind datiert durcli die Erwalmung cler Vota
quinquennalia. Zwar folgt daraus noch niclit mit Notlnvenclig-
keit, dass sie gerade bei dem Quinquennalfoste ausgegeben seieu;
denn entsprechende Inschriftcn finden sich auch bei Herrschern,
die nienials ihr fUnftes Jahr erreicht liaben, wie bei Magnentiuŝ ),
Decentiuŝ ) und Constantius Galluŝ ), um nur diejenigen Bei-
spiele 2u nenuen, die der Zeit nach am nachsten liegen. Die
trelubde fur eine glilckliche fiinfjiihrige Regierung wurden
eben dargebracht, sobald ein Kaiser den Thron bestieg; ist
aber das erste Jubilaum vortiber, so miissen die vota quinquen-
nalia den decennalia Platz machen. Man wende dagegen nicht

dass auf den Munzen Constantins II. und seines Bruders
Constantius, auch nachdem sie Augusti geworden waren, nochdie vota decennalia*) und selbst die quinquejmaliâ ) erscheinen,

1) Cohen 41—43. 66—74. 85.
2) Cohen 20—23. 33-46.
3) Cohen 24-27. 29. 37. 41-44. 53—58.
4) Cohen, Constance 11. 63. 81—85. 146. 147 206 248. 253. 2G0. 2G9.

278. 286. 291.

5) Cohen, Constantin II. 205. Constance II. 338.
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obgleicli sie die entspreclienden Peste schon als Casaren g:e-
feiert batten. Dies erlclart sich daraus, dass in alien Miinz-
slatteu mit den Bildnissen der drei Kaiser gepragt wurde und
folglicli anch Reverse, die sick auf Constans bezogen, mit den
Kopfseiten seiner Briider vereinigt sein konnen. Nun pflegte
man die Quinqiiennalien je nach den Umstiinden bald am An-
fang, bald am Eudc des fiinften Jalires zu feiern; bei Constans
konnten sie also auf den 25. Dezember 337 oder 338 fallen.
Da aber das erstere Datum noch dem Trauerjalir angehorte
denn am 22. Jlai 337 war Constantin der G-rosse gestorben —,
so wird man in diesem Falle wobl das spatere gewablt liaben.
Die Zeit der jMunze 1st also durch die bciden Tage des 9. Sep
tember 337, an dem Constans den Augustustitel annahm, und
des 25. Dezember 338 fest umgrenzt.

Man hat in dem Keversbilde "wolil den todten Constantin
zwiscben zweien seiner Soliuc erblicken wollen, vermuthlich
weil man von der Anscliauung ausging, der Nimbus bezeicline
einen selig Yerstorbenen; doch wie zahlreiche Denkmaler be-
weiseu, ist dies irrig. Die iiltestc Erwiilinung des Nimbus
findet sicli in einer Rede voni Jahre 289, in der Eunienius
(II 3) die lu.v divimim veriicem clavo orhe complectens nntei den
Abzeichen des Kaisei'thums anfUhrt; er tritt also auf, gleicli
nacbdem Diocletian es eingefiihrt hatte, dass den Herrscbein
schon bei ibren Lebzeiten gottliclie Anbetung zu Theil
wurde. Man darf ubrigens niclit glauben, dass diese thatsach-
lich eine goldeiie Scheibe auf ihren Kopf gesetzt batten, nui
die Loyalitat der braven XJnterthan'en sab den leuchtenden
Reif, der ihr Haupt umgab, aucli \venn minder demiithige
Aiigen nichts erblicken konnten. So erscheint er denn in
bildlicher Darstellung ganz zuerst in einer Provinz, die seit
unvordenkliclien Zeiten keinen Kaiser mehr in Person gesehen
hatte, und eben darum nur um so fester an die Gfittlichkeit
des fernen Allmachtigeu glaubte. In der schonen Sammlung
des Herrn Trau in Wien befinden sicb die folgenden Solidi,
kostbare Unica, die wir Dank der Liberalitat ihres Besitzers
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nacli Abdvilcken, welche fiir eine in VorbercituDg befindliche
Typensammlung der roniisclien Miinzen augefertigt wurdeii,
auf der Tafel haben publizieren durfen^).

1) ConstaMvms 2^). f, Aiuj. Brustbild von vorn mit leichter
Wendung n. 1. in reichem Friedensgewande, iu der Recliten
die Victoria auf der Ktigel, in der Litiken eiu Scepter, uin
das Haiipt den Nimbus,

P. m. irih. p, cos. ITU. j). p. procos. Absclm. F2\ jMilunliche
Gestalt in reiclier Friedenstracht, in der Kecbteu die Kugel,
in der Linken das gesenkte Scepter, sitzt n. I. auf einem cuni-
iischen SesseL Taf. II, 4.

2) Constantinus p. f. Avfj. Brustbild von vorn mit Panzer
und Paludamentuiii, um das Haupt den Nimbus.

Felicia iempora. Absclm. -T-. Vier Kinder mit den Attri-
buteu der Jahreszeiten. Taf. II, 5."

Die Absclinittbuclistaben weisen beide Solidi nacli Tarraco.
Das vierte Konsulat, welches der erste nennt, schliesst ihre
Zeit iu die Jahre 315—318 ein, da Constantin 319 das funfte
bekleidete; doch kommen in dieser Zeit Konsulate auf den
Miinzen so selten vor, dass man diejenigen, auf welchen sie
erscheiuen, wolil immer dem betreffenden Konsulatsjahre selbst,
in unserem Falle also 315, wird zuweisen konnen. Damit
gewinnen wir auch einen passenden Anlass fiir die Pragung
dieser aussergewolinlichen Stiicke; denn am 25. Juli 315 feierte
Constantin in Rom seine Decennalien.

Dies sind meine.s Wissens die einzigen romisclien Miinzen,
die den Nimbus auf der Kopfseite zeigen. Auf dem Hevers
ist er uns schon ein paarmal begegnet, zuerst auf den Trierer
Goldmedaillons der Fausta vom Jahre 317, dann auf den Denk-

1) Die Kenntniss dieser Munzen verdauke ich Herrn Di". Gaebler, der
micli atich auf mehrere andere Denkmaler des Nimbus aufmerksam geniacht
hat. Bel dieser Gelegenheit sei sowohl ihm, als auch den Beainten des
Berliner Munzkabinets der herzlichste Dank ausgesprochen fur die mannig-
fache Hilfe, mit der sie mich bei dieser Untersuchung und bei so manchcn
fruheren unterstiitzt haben.
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niunzen der Mnndigkeitserklarung vom Jalire 331. Ausserdem
ersc l i e i i i t e r noc la a i i f meh re ren MuDzen und Meda i l l ons de r

ypatcreu Zeit^), obgleich er niemals sehr liaiifig dargestellt ist.
Eudlicb ist iu den Mosaikeu you Santa Maria JJaggiore Herodes
dadurdi als KOnig charakterisiert"). Die Idee des Nimbus ist
also wolil davoii ausgegaiigen. dass Diocletian dem Kaiser gott-
liclie Natur beilegte; zum Yorbild diente ihm wahrsclieiulicli
das stralileude Antlitz des Sol invictus. Aber schon unter Con-
stantin wird er einfacli ziiin S3'mbol der hoclisten weltlicheu
Macht; rait Seligkeit oder gar mit Heiligkeit hat er gar nichts
zii tlum, da man sogar den Kindermorder Herodes damit
sclnniicken kounte. "Wenn man im fiinften Jalir l iundert be-
ginnt, die Haiipter der Miirtyrer und Heiligen dadurch auszu-
zeiclineu^), so soli dies znnachst wolil aucli die besondere
Macht bedenten, die man iliren Reliquien zutraute, und hier-
dnrcli erst hat sioh der Nimbus zura Charakteristikum der
k i r c h l i c h e n H e i l i g e n e n t w i c k e l t . '

Dass dies Attribut den todten Constantin bezeichnen soil,
ist also vollkommen aiisgeschlossen. Wie hiitte man auoh von
seinen Sohnen zwei neben ihm darstellen und den dritten weg-
lassen konnen, ohne diesen geradezu zu beleidigen? "^Venn zu
einer Zeit, in der nacliweislich drei Kaiser regiert liaben, auf
einem Kevers drei maimliclie Gestalten erscheineu, so kann
es nnter keinen Umstanden zweifelhaft sein, dass es eben die
drei regierenden Kaiser sind.

AVenn freilich einer der drei durcli den erhohten Sitz und
den abweichenden Kopfschmuck vor den andern beiden ausge-
zeichnet ist, so kann dies nicht ohne Bedeutung sein. Man
mnss daraus schliesseu, dass der iiltesto Bruder eine bevorzugte
Stellung, vielleicht gar eine Art von Oberhoheit in Anspruch
nahm. Direkt ist dies nirgends bezeugt, doch weisen auch
andere Kennzeichen darauf bin. Urn dies zu begrilnden, set

1) Coheu, Coustaus 20. Constautius 1. 2. 51. 52. HoDoiius 1. Placidia 7.
2) V. Schidtze, Arcbuologie der christlicheu Kunst S. 23(5.
3) V. Sclmltze »S. 3G2.
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es UBS gestattet, die Geschichte jener Dreiherrscliaft in
kurzem Uberblick dem Leser vorzufiihren.

Als Constantin der Grosse am 22, Mai 337 starb, liinter-
liess er vier Casaren, seine drei Solme und seineu Neffeu
Dalmatius. Offenbar war die Absiclit, dass zwisclien ihnen
eine ahnliche Reidistlieilung' duroligefuhrt werden sollte, Avie
sie unter Diocletian und seinen Mitregenten bestanden hatte,
und eben zu diesem Zwecke hatte der Kaiser die Vierzalil
gewahlt. Die drei Solme liatten die Verwaltung ihrer kiinftigcn
Gebiete audi sdion bei Lebzeiten des Vaters iibernonunen:
Constantin residierte in GallieDj Constans in Italien, Constantiiis
■\var in den Orient entsandt, wo er den Krieg gegen die Pcrser
vorbereitete. Wenn Dalmatius, wic es sclieintj in Konstantinopol
zuriickgeblieben war, so hatte dies wolil keinen anderen Grund,
als dass ihm Thracien und Tllyricum zugedacht "waren; audi
ei befand sich also beim Tode des alten Kaisers sdion an der
Statte seiner kiinftigen Wirksamkeit.

Neben diesen vieren ersdieint nodi eiu fiinfter, der in
das diodetianisdie Sdiema nidit mehr hineinpasst; audi zeigt
der ganz unromisdie Titel rex̂  den Constantin seinem NeiFen
Hannibalianus beilegte, dass dieser zu einer Stelhing berufen
war, die gewissermassen ausserhalb der Reiclisverfassung stand.
Als sein Gebiet nennt eine Quelle Armeniam nationesque circuni
socias )̂, Er sollte also als Konig eines bundesgeniissisdien
Staates dem Reiche zur Seite stehen, nidit als Kaiser liber
einen Tlieil depselben herrsclien. "Wahi-sclieinlidi gedaclite
Constantin durch die Eroberungen des bevorstehenden Partlier-
krieges sein Konigreicb zu vergrossern, vielleicbt gar das
ganze Persien in seiner Hand zur Sekundogenitur des romisdien
Heidies zu machen. Doch falls er soldie stolzen Plane liegte.
wurden sie durch seinen Tod vereitelt.

Als dieser eintrat, hatte die Folge sein mussen, dass die
Casaren den Augustustitel annahmen und in der vorgeschrie-

1) Vict. epit. 41, 20; dasselbe meint ■wohl auch der Anon. Vales. 6> 35:
HanmbaUamm — regem regxm et Ponticarwn gentium constitiiit.
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benen Theilung das Reich gemeinsam regierten; doch dieser
notliwendige Eutscliluss wurde noch nielir als drei Mouate
hinausgezogert. So lange bliel) das Reich ohne Augustus oder,
wie Eusebius (vit. Const. IV 67) es ausdruckt, der verstorbene
Constantin regierte auch uach seinem Tode weiter. 'Ohne
Zweifel war der Grand, dass die Uneinigkeit zwiscben Sohnen
und Nelfen sich alsbald geltend machte und eine definitive Re-
gelung fler Nachfolge verhinderte. T\^ie der Strait auslief, ist
bekannt. Von ehrgeizigen Offizieren angestiftet, erklarte das
Heer, keine andern Herreti uber sich zu dulden, als die Sohue
Constantins, und ermordete die andern Pratendenten.

Constantius, der aus dem Orient zum Leichenbegangnis
seines Vaters herbeigeeilt war, soil dies G-emetzel nicht be-
fohlen, wohl aber zugelassen haben. Kie gauze Halbheit dieses
Eutschlusses entspricht gennu seinem Charakter, in dem Herrsch-
begierde und religiose Gewissenhaftigkeit immer im Streite
lageiJ. Doch wenn er die militarischeu Streber, die ihn um-
gabeu, auch nur gewahren liess, er fuhlte sich doch als der
Schuldbeladene,' und dies bestimmte sein Verhalten gegen die
beiden Brilder, denen ein gilnstiges Geschick die schwere Ent-
scheidung erspart hatte.

Am 9, September 337 riefeu die Heere die drei Casaren
zu August! aus )̂. Im Sommer des folgendeu Jahres traten
diese in Yiminacium zusammen, um die Vertheilung des Reiches
zu ordueu ̂ ). Schon durch den Vater hatte Constantin Spanien,
Brittannien und die beiden Gallien erhalten, Constans Afrika,
Iliyricum und die beiden Italien, Constautius Agypten, Orient,
Asien und Pontns. Da mithin jeder vier Diozesen besass, also
die Erbtheile ganz gleich waren, gestaltete sicli die Verfiigung
iiber das Gebiet des todten Dalmatius sehr scUwierig. Das
Naturlichste ware gewesen, es zur Halfte dem Constans, zur
Halfte dem Constantius zu liberweiseu; dann aber ware gerade

4
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(ler alteste Bruder am schlechtesten weg^gekommen. Beiiii ihn
diircli Italien zu entschadigen. ging niclit an, weil sicli dieses
Land von Afrika, auf dessen Kornzufuhren es angewiesen war,
i i i ch t t rennen l iess. AYol l te man a lso das Gebiet des Constant
zu seinen Gunsten schmalern, so konnte cr niclit wcniger als
drel Diozesen davon erhaltenj wodurch wieder die Anllieile
hochst ungleich geworden waren. So einigten sich die beideii
iilteren Bruder, dass jedcr von ihnen sich auf die vier Diozesen
beschranken wolle, die schon ihr Vater ilinou iibergeben liatte,
und schenkten das ganze neugewonnene Land dem jiingsten.
Von dem funfzelinjahrigen Knaben mocliten sie erwarten, dass
er die Autoritat ihres reiferen Alters respektieren und seine
tJbermaclit nicht gegen sie missbrauclien werde.

Bei Constantin 3L war diese Theilung niclit so uueigen-
niitzig, Avie sie auf den ersten Blick erscliien; er lioffte viel-
melir unter dem Scheine der Grossmutli drei Viertel des
Reiclies seinen eigenen Zwecken dienstbar zn inachen. Er
selbst war als vierzelinjaliriger fur mundig erkliirt worden und
batte nocb friilier die selbstiindige Yerwaltnng von Gallien
ubernomixien; aber ,jene Selbstiindigkeit war nicht scliranken-
lose Unabliangkeit gewesen. Uber den Cilsaren batte ihr
Vater als Augustus und bcicbster Leiter getbront; erAveislicli
war ibm die Gesetzgebung, walirsclieinlicb audi die Beamten-
ernennung in ibren Reichstbeilen vorbebalten geblieben. Die
gleichen Beschriinkungen musste sicb aucb der junge Constans,
obgleich er schon den Augustustitel fiibrte, von seinen Brlidern
gefalleu lassen, und es verstand sicb von selbst, dass die Hand-
babung dieser balben Vormundscbaft Constantin, als dem
altesten, zufallen musste.

Der Beweis daflir liegt in folgenden Tbatsaclien. Ans
den Jabren 338 und 339 besitzen wir sechs Gesetze init gut
beglaubigteii Ortsdaten. Zwei vom 11. Oktober nnd 27. Dezeni-
ber 338 siud in Antiocbia, eines vom 28. Oktober 338 in Einesa
erlassen^). Ohne jeden Zweifel geboren alle drel dem Con-

1) Cod. Theod. XII 1, 23. II 6, 4. XII 1, 25.
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stantius an, cler uacli dem Kongres's von Yimiuacium sogleicli
in den Orient ziiruckgeeilt war, um dort den Gefahren des
Pcrserkrieges zii begegnen. Von den llbrigbldbenden ist eines
(X 10, 4) am 12. Juni 338 aus Yiminacium selbst datirt; wahr-
scheinlich ist es also von alien drei Briidern gemeiiisam nocb
wiihrend des Ivongrcsses erlassen. Das zweite (XV 1, 5) nennt
am 26. Juli Sirmium; danach konnte es von Constantin auf
seiner Heimrelse nacli Trier oder audi von Constans oder end-
licli von beiden zusanimen gegeben gein. Das letzte (XII 1,27)
aber kann niir auf Constantin allein znriickgehen; denn es ist
am 8. Januar 339 in Trier erlassen, wo damals keiu anderer
Kaiser residirt iiaben kann. Und gerade dieses Gesetz ordnet
das "Munizipahvesen Afrikas, bezielit sich also auf eine Diozese,
die zum Keicbstheil des Constans gehorte. Wir selien also,
dass zwar Constantius fiir sein Gebiet die Gesetzgebung selb-
standig ansilbt, nicht aber Constans. Aus den fraglichen
Jabren ist keine Verorduuiig erbalten, die sich ibm allein zu-
scbreiben liessc, uud iiber die Provinzen, die ilim uutergeben
sind, verfiigt der iilteste Bruder von seinem Tiier aus. Mit
der Gesetzgebung aber pfiegte in jeuer Zeit auch die Er-
nennung der boberen Beamten verbunden zu sein.

Jetzt werden wir auoh die eigenthiimliclie Art versteben,
wie Zosimus (II 39, 2) von jener Keichstbeilung berichtet.
„Zuerst'', so erzablt er, „theiUen sie die Provinzen, und
Constantin, der iiltere, erbielt zusammen mit dem juugsten,
Constans, alles jenseits der Alpen, dazu Italieu und Xllyricum,
und nocii das Land am Scliwarzen Meer und das Karthagische
Afrika; dem Constantius aber wurden die asiatiscben Lander,
der Orient und Agypten iibertragcn". AVie man siebt, werden
bier nicht drei Reichstlieile unterschieden, sondern nur zwei
die Gebiete des Constantin und Constans tliessen zusammen,
weil eben der iilteste Bruder auch tiber das Erbtheil des
jungsten die Oberlierrscbaft in Anspruch nahm.

AVenn Constantius sich von dem Bastard seines Vaters,
der nur wenige Monate alter war, so groblicb iibervortlieilen

4 *
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liess, SO lag dies -wolil in erster Linie an der Gefalir des
Perserkrieges, die den grossten Theil seines Heeres an der
Ostgrenze festblelt und ilin den Brudern fast wehrlos gegen-
liberstellte; doch dllrfte audi ein psycliologisches Moment dabei
mitgewirkt liaben. Die Ermordung seiner Vettevn driickte
schwer auf seinem Gewissen, und der Reiclistlieil des Dahnatius,
auf den er liatte Anspruch erlieben kunnen, war der G-ewinn
jener TJntbat: da mochte er es als eine Art Entscbiildigung
vor sicb selbst betracliten, wenn er das ungerechte Gut den
Briidern iiberliess und seine eigenen Hande niclit daniit bc-
l l e c k t e .

Wenn also Constantin auf dem Berliner Silbermedaillon
in stolzer Hohe iiber seinen Briidern tbront, so entspriclit dies
durchaus den Verlialtnissen, die der Kongress von Yiininaciiim
geschaffen hatte. Die Miinze lehrt uns aber audi, dass er sicli
mit dem thatsaehlichen Ubergewicht nicht begniigte, sondern
eine formelle Oberherrscbaft in Ansprucb nabin, und dies zwar
nicbt nur dem Constans, sondern auch dem Constantius gegen-
llber, die beide auf dem Kevers in der gleichcn bescbeideneii
UnterordnuDg ersclieinen. Das Stuck ist in Siscia, d. b, im
Reicbstheil des Constans, gepragt; aber wie Constantin bier
Gesetze gab und Beamte ernannte, so erliess er obne Zweifel
auch Befehle an die Mlinzstatten. Was der Revers ausdrllckt,
ist also offenbar seine eigeue Anscbauung iiber die Stellung,
die er in dor kaiserlicben Drciheit einnahm. Denn dass die
Herrsclier auf die Bilder ibrer Munzen personlichen Einfluss
libten und diese von den TJntertbanen als der eigenste Ans-
druck ihres Willens betrachtet wurden, zeigt die grosse Be-
deutung, die Eusebius in seinem Leben Constantins diesem
(̂ egenstande beilegt (III 47, 2. IV 15).

Dass auf der RUckseite alle zugleicb regierenden Kaiser
stehend in Waffenvustung abgebildet wurden, war, wie wir
sahen, schou fiiiher vorgekommen; auch dass der Augustus iin
Friedensgewande sass, die Casaren bewaffnet zu seinen Seiten
Wache hielten. Docb alle Herrscber wie in freundlichem
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Gespriich nebeiieinaudersitzeud, ist eine ganz ueue Dar-
stellung, uml ohue Zweifel liatte sie ihren besondereu Sinn.
Wir irren wohl nicht, wenn wir darin eine Abbildung: des
Kougresses erkennen, auf deiii das Verhaltniss der Briider
geregelt wurde. Dass die Miinze in Siscia gescblagen ist,
also in derjenigen Pragstatte, welche Viniinacium am nachsten
lag, kann als Bestatigung dienen.

Dass sie znr Feier des Kongresses selbst als Sportnla
vcrtlieilt worden 1st, wird niau darans freilicli uocli niclit
schliessen diirfen. Denn in cliesem Falle mnsste man erwarten,
als sicli Kopfseiten aller drei Briider, namentlicli des Con-
stantia, bei diesem Reverse fiinden, niclit unr des Constans
allein. Man wird sie daher passender mit einer Festliclikeit
in Znsammenhang bringen, die dem Kongresse zeitlich nahe
lag, aber ilire ganz besondere Bezieluing anf deu jlingsten
Augustus hatte, d. li. mit dessen Quinquennalien am 25. De-
zember 338.

Dies liinderfc natnrlich niclit, dass sie schon ein halbes
Jahr friiher, wiihrend des Kongresses oder unmittelbar nach
demselben gesclilagen ist; denn JubiUlen dieser Art wnrden
meist von langer Hand vorbereitet, Galerius staib fast zeli
Monate vor seinen Vicennalien'), nnd doch hatte er sclion
lange vorher das Gold und Silber filr die Feiei von den Steue
zahlern eingetrieben und gcwiss auch schon einiges t â  on zu
Festmiinzen verpragen lassen. Constantin nahni, \sie
sehen haben, die Medallions, die er am 25. Juli 326
unter Senat und Ritterschaft vertheilen wollte, schon
media mit, das er im August oder September 325 verhess ). Die
Goldstiicke, welche bei den Decennalien Constantins II. ver-

n Lact de morfc. pers. 35,4.
2) Lacf 31 2- et ut, qui iam duditm provinctas affltxerat auri argentiqneindictionibus factis\ quae promiserat, redderet, etiam nomine vicennaUum securim

a l t e r a m i i s i n j l i x i t , * i i . t , v
3) Zeifschr. d. Savigny-Stiftuiig fur Rechtsgesclnchte. Bom. Abth. A

S. 232.
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schenkt wurden, wareu zum Theil iiocli bei Lebzeit.en des
Crispus, zwm Theil Dach dessen Tode gesdilageiu Es ist also
sehr wolil moglicli, dass sich in der langen Zeit, die mil den
Vorbereitungen zu einer solclien !H^eier verging" j ein voll-
standiger "Wechsel der Verhaltnisse und politisclien An-
schauungen vollzog iind dass dieser audi in den successive
gepragten Festmiinzen seinen Ausdruck fand, obwohl sie gleicli-
zeitig ausgegeben wurden.

So ist es bei den Quinquennalicn des Coustaus geschelien,
wie folgender Doppelsolidus des Pariser Kabinets verrilth.

FL lul Comtans pius felix Aug, Brustbild mit Biadem
und Gewandung n. r.

Felieitas po^etua, Abschn. Vot. V. 'TES, Drei mannliclie
Gestalten im Priedensgewande auf eincm Soi)ha nebeneiuander
sitzendj sie blicken alle drei geradeaus. Die mittelste erliebt
die reclite Hand und halt in der Linkeu eine Kugel; die
beiden seitlichen halten in der Rechten je eine Kugel, in der
Linken, wie es scheint, ein kurzes Scepter, Taf. Ill, 6.

Auch dieser G-oldmedaillon ist, wie jener silberne, im
Reichstheil des Constans, namlich in Thessalonica, gepriigt-,
auch er erwahnt der Quinquennalien und dlirfte bei diesem
Feste als Sportula gedieut haben. Uberhaupt ist die Auf-
schrift bei beiden Munzen ganz dieselbe und in der Haupt-
sache auch das Bild des Reverses, nur mit einem bedeutsamen
Unterschiede. "̂ Vahrend bei dem Silberstuck der Vorrang des
iiltesten Bruders ganz geflissentlich hervorgehoben war, ist bei
dem goldenen ebenso gefiissentlich fast jede Verschiedenheit in
(ier Darstellung der drei Kaiser vermieden. Dies kann nichts
anderes bedeuten, als dass Constans die Oberherrschaft des
Constautin nicht mehr anerkannte, dass er also im Begrilfe
war, seine Vormundschaft abzuschiitteln, und zwar muss dies
nach unserer Munze schon vor den Quinquennalien, d. h. vor
dem 25. Dezember 338, geschehen sein.

AVenn noch vierzehn Tage spater ein Gesetz des altesten
Bruders fur den Reichstheil des jllngsten erlassen ist, so be-
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weist dies iiatilrlich uichts dagegeu; denii um uacli Trier zu
gelai]geu, brauclite die ̂ "̂acliricht von dessen Aut'lelinuug
gewiss viol litngerc Zeit. Aiicli wird Constantin seiue Selb-
standigkeit niclit olme W êiteres anerkannt liaben und dalier
mit der Gesetzgebuug zuuiiclist nocli iu der friilieren "W^eise
fortgcfahreu sein. Nach dem 8. Jauuar 339 ist das eiste
Gesetz, bei dem sicli ein Ortsdatum erhalten liat, leider erst
Yom 10. Jauuar 340: dieses aber riilirt sicher scliou vou Con-
stans her. Deuu es ist zu Naissus erlassen'), wo jener sich
damals nachweisUch aufgehalten hat')-

Der weitere Fortgang der Ereignisse ist wohlbekauut.
Coustautin hatte seiuem jlingsten Bruder das doppelte Erbtheil
zugestaudeu, weil er erwartete, es iu der Form der Vormund-
schaft au seiner Statt beherrscheu zu kiiuiieu. Als diese
Hoffuuug felilgeschlageu war, route ihu seiue Freigiebigkeit,
uud er verlaugte die Abtretuug von Italicn und Afrika. Aut
die "Weigerung des Constans fiel er Anfang ̂ 0̂ Obei-Itaieu
ein, urn sich der streitigen Diozcsen mit Gewalt zu bemiichtigen.
Jener wurde durch den plotzlichen Angriif vollstaudig ubei-
vascht. Von Naissus aus, wo er damals verweilte, schickte ei
einen Vortrab seines Heeres liber die juhschen Alpeu un
folgte selbst mit der Hauptmacht. Als er aber in qui ei
anlangte, war der Krieg schon beendet. .
eiuen Hinterhalt gefallen und hatte dabei semen o^ g ■
Dies muss noch vor dem 9. April 340 gescheheu sem weil wii
an diesem TageCoustaus schon iu Aanileia nach.veisen konnen )

Diesen Ausgang des Bruderzwistes kenneu wii ai b ̂
durftigen Nachrichteu der Historiker; iiber die Ereiguisso
welche ihn einleiteten, geben uns nur die Munzen Kuude, unt
wie wir sehen werden, verdauken wir ihnen noch mandien
bedeutsamen Aufscliluss.

1) Cod. Theocl. XII 1, 29: vffl. X 10, 5.2) Zonar. XIII 5, 9: « f<7rocf/;,«(a>'. ISTaissus hegt xu dei
Provinz Dacia mediterranea.

3) Cod. Theod. II 7} 3. X 15, 3.
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Mehrfach fiuclen sicli Reverse mit tier Umyciirift Victoria
Constantis Aug. imd clem Biltle einer Victoria in versciiiedeneii
Stellimgen mit einem Schilcle, auf dem vol V mult. einnuU
auch vot X stelit"). Die betrefFenden Miluzen siud also gepriigt,
theils kurz elie man die fiinfjahrigen Geliibde erfiillte, theils
kiirz uachdem man die zehiijahrig-en dargebracht hatte, d. h.
im Herbst 338 und im "Winter 338/9. "W'"enn sich einmal audi
voi. XF" findet '% so dient dies inir zur Bestatigung. Denn
diese Inschrift bezieht sicli nicht auf Constans, sondern auf
Constaiitius, der am 8. November 338 seine Quindecennalien
feierte. Jener Sieg des jungen Kaisers muss danach nocli im
Spatsommer oder Herbst 338 erfochten sein, gleich nachdem
der Kongress von Viminacium auseinander gegangen war.

Uber die Feinde, an denen sich der Knabe seine Sporen
veidientê  giebt uns die Inschrift eines Donaukastells (Dessau
724) Auskunft, in welcher die Kaisertitel folgendermasseu
lauten: [ddd. nnn.l Fl. CI. Constantinus Al[am. et Fl.
li-il Constantius Sarm. [Per]si[cus et] Fl hd. Constans Sarm. pii
fekces Angg[g\ Unter Diocletian war es iiblich gewesen, dass,
wenn einer der vier Kaiser eineii Sieg gewann, nicht nur er
selbst, sondern auch alle seine Kollegen nach dem uberwuu-
denen Volke den Siegestitel annahmen; die kriegerischen Lor-
beeren wurden also nicht einem Mitregeuten besonders zuge-
theilt, sondern galteu als gemeinsamer Besitz aller. TInter
Constantin dem Grossen war dies anders geworden; wir sahen
schon, dass er seinem gleichnamigcn Sohne den Titei Alamannicus
Verlieh, ohne ihn zugleich fiir sich selbst oder fiir seinen
zweiten Casar anzunehmen (S. 35). So beziehen sich denn
^̂ uch die Siegesbeinamen, die auf unserer Inschrift Constantin II,

auf die beiden Feldziige, die er als Casar personlich

J) Cohen, Coaatantia II 205. Constans 145. 147.2) Cohen, Constans 146.
3) Cohen, Constans 148.

. , zweite Titel Sarmaticus oder Gothicus gelautet hat, lassfc sichuic entscheiden, da das betieffende Stuck des Stehies weggebrochen ist;
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geleittit hatte, unci eutspreclieudes gilt aucli vou Constantius.
]Mithin muss auch das Sarmaticus des Constans auf eiuen eigeneu
Sieg des juDgen Kaisers zuruckgelien, nicbt auf einen solclien,
deu eiaer seiner Brlider fiir i lm erfochten liatte. Da nun die
lusclirift Coustantin II. nocli als lebend erwalint, also jeden-
falls vor 340 gesetzt ist, wird der Sieg des Jalires 338 ebeu
jener sarniatische sein.

Auf dieseu Erfolg bezieht sicb wohl auch die grosse Ber
liner Goldmlinze von 41,0-i Gr. oder 9 Solidi'). Taf. II, 7.

jp^l. lid. Constans felix Aug. Brustbild n. r. niit Diadem,
Panzer -und Paludamentum, in der Linken eine Victoria auf
der Kugel, die Eechte segnend erlioben.

Victoria Augiisti nostri, Absclin. zii beiden Seiten eines
Waffenliaufens. Mannliclie Gestalt nacli links, den Kopf zurllck-
gewandt, niit Helm, Panzer und Paludamentum, in der Linken
Speer und Schild, mit der Recliten eine gebi'ickte Gestalt niit
Yollbart und in Barbarentraclit, welclie die Hiinde auf den
Klicken gebunden hat, an den Haaren Iialtend. Zur andern
Seite eine Fran, welclie die Hiinde iieliend erliebt, zu dem
Krieger aufblickt uud das rechte Knie beiigt, Beide sind in
kleiuerem Maassstabe; nocli kleiner eine Victoria, die, einen
Kranz in der Kechten, auf das Haupt des Kriegers zu-
s c h w e b t .

Der bartige Hosentrager, den hier der Kaiser bei den
Haaren packt, kann zwar ebensogut ein Germane, wie ein Sar-
mate sein; an sicli liesse sicli also das Beversbild audi mit
dem sj>ateren Fraukensiege des Constans in Zusammenliang
bringen. In diesem Falle aber sollte man erwarteii, dass der
Medailion in einei* gallisciien Miinzstatte, Trier oder Lyon, ge-
schlagen ware; die Buclistaben im Abschnitt weisen dagegen

doch eins von beiden muss jedenfalls mit Bezug auf den Sieg von 332 cr-
ganzt werdcn, auch ist der Raum dazu ausreicheud.

1) Wenn das Gewicht iiber das normale von 40,95 Gr. ein wenig hin-
ausgeht, so erkliirt sicli das aus dem kleinen Rest eines Henkels, der noch
a n d e m M e d a i U o u l i a f t e t
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auf Aquileia, dass der Donaugrenze uiiher liegt. Vielleicht
hatte der Kaiser nacli beendetem Kriege hier die Wiutev-
ciuartiere bezogen und liess dalier audi die Denkmimzej die
als Sportula bei dem Siegesfeste dienen solltc, in der italischen
Priigstatte lierstellen.

Die Praclit dieser Schaumiinze, die an Grosse und Gewiclit
uuter den Medaillons des Constans nur in der Sportula seiner
Thronbesteigung (S. 38} ihresgleichen hat, giebt davon Zeugniss,
welclien Wertli der Kaiser gerade auf diesen Sieg legte.
Jhisste docli der Punfzelinjahrige glauben, durch diesen ersten
kriegerischen Erfolg sicli als Herrsclier legitimicrt und seinen
Brildern bewiesen zu haben, dass er nun die Kinderschuhe
ausgetreten liatte. Aber wie man begreifen wird, war dieser
Beweis dem herrschsuchtigen Vormunde niclits weniger als
angenehm. Die Mlinzen mit Victoria Constantis Aug. tragen
zwar theilwelse das Kopfbild des Constantin, aber sie sind in
Siscia, Heraklea, Konstantinopel und Aquileia gesclilagen, also
ganz ausscliliesslicU im Beiclistlieil des Constans. In den Prag-
statten, liber die Constantin und Constantiiis geboten, sclieint
man danacli den Sannatensieg des Knaben vOlIig ignoriert zu
haben, gewiss kein freundliehes Verhalten gcgen den jungen
Bruder, der sich eben seiner ersten "Waftenthat riUiinte.

Diese Missgunst wird ihn nur um so mehr getrieben haben,
seine voile Selbstandigkeit zu fordern, die er jetzt, wenn es
nothig war, auch mit Gewalt erzwingen zu kijnnen meinte.
'̂'ir sahen, dass schon auf einer der Quinquennalmiinzen die

drei Kaiser als ganz gleichberechtigt dargestellt waren und
damit die Oberherrschaft des altesten negiert wurde. Dieselbe
Tendenz verrath sich auch in zwei GoldmedaillonSj Avovon der
eine, den wir hier nach der jMionnetschen Schwefelpaste ab-
bilden, sich fruher im Pariser Kabinet befand, der andere im
British Museum aufbewahrt "wird.

1- Fl, lul, Constantiiis pius felix Aug. Brustbild n. r. mit
Diadem, Panzer und Paludamentum.

Solus et sp'es rei puhlicae. Abschn. TES. Drei stehende
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n u i u u l i c l i e G e s t a l t e u i u P a n z e r i i n d r a l u d a m e n t u m , d i e K e c h t e
aiif den umgekehrten Speer, die Linke auf den Schild gestiitzt.
Die iiiittelste sielit geradeaus, die beiden seitliclieu nacii der
:Mi t te . Taf . I l l , 7 .

2. Fl. hd, Constans ^ius felix Aug. Ebensolches Bnistbild
und gleiclier Revers^).

Audi diese beiden Stlicke sind ans einer Prilgstiitte des
Constans (Tlicssalonica) liervorgegangen; aueli sie zeigen die
drei Kaiser in vollstandiger Gleichlieit, aber niclit im I'riedens-
gewande zum Kongress versammelt, sondern stehend nnd in
kriegerisclier Riistung als Scliiitzer des E,eiches. Denn diese
Wtirde nimmt nacli seineni Sarmatensiege audi der junge Con
stans flir sidi in Ansprudi. Da die Medaillons je 4^2 Solidi
Avertii sind, modite man sie als Halbstlidte zu der grossen
Berliner Siegesmiinze von 9 Solidi betracbten nnd vermuthen,
dass sie mit dieser zugleidi ausgegeben sind; jedenfalls konnen
sie der Zeit nacb nidit selir weit yon ilir abliegen.

Es ist beinerkenswertb, dass bei diesem Eevers die Kopf-
seiten nur die Bildnisse des Constautius und des Constans
zeigen. Man konnte vermutlieuj dass die zugehorigen Exem-
plare mit dem Kopf des Constantin zufallig verlorou seien,
wenn sicb nidit dieselbe Ersdieinuug bei einer anderen, viel
haiTfigeren Griippe wiederholte. Die hierher gehorigen Me
daillons haben alle dasselbe Gewidit, wie die eben be-
sprodienen, und stelien ilinen audi in Sfcil und Auffassung der
Kaiserbildnisse so nabe, dass man sie ungefahr derselben Zeit
Avird zuschreiben miissen. Wir bilden das Exemplar ab, das
sidi im Berliner Museum befindet. Taf III, 8.

1. PI. Jul* Constans 'perp. Aug. Brustbild n. 1. mit Diadem,
P a n z e r u n d P a l u d a i n e n t u m .

Glor ia Romanorxim. Abscl in. SMAN7\ Weibl ic l ie Gestal t
nadi links, auf reichem Throne sitzend, das Haupt mit dem
Diadem gesdimiid^t, in der Rediten eine Victoria auf der

1) Abgebildet bei Cohen VII^ S. 418.
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Kugel, in cler Liuken eiu Scepter, deu liukeu Fuss auf eineii
Scliiffssclinabel g^estutzt. Berlin.

2. Fl, IhI. Constantius perp. Aug, Ebensolclies Brustbild
iind gleiclier Revers, cur dass im Abscliuitt SMANTB zwischen
zwei Pnnk ten s teh t . Br i t i sh Museum; ahu l i c l i Sami i i l uug
T r a u i l l W i e n .

3 . D a s s e l b e m i t S M A N T. W i e u .
4 . D a s s e l b e m i t I I M , F r u l i e r i n P a r i s ,
5. Dasselbe mit SIRM, Sammluug Egger.
6. I), n. Constantius mcuv. Aug, Brustbild vou voru mit

Helm und Panzer, der mit dem jMedusenliaupte geschmiickt ist,
in der Recliten eine Victoria auf der Kugel, in der Linkeu
die Lanze. Gleicher Revers, nur mit SMN. British Jluseum.

7. Derselbe Medallion soli nacli Colien VII" S. 460 audi
m i t S M A N T v o r k o m m e n .

Hier zeigt die grosse Mehrzahl der Exemx^Iare das Bilduiss
des Constantius und ist audi in den Priigstatteu seines Relchs-
tlieils, Antiocliia (I. 2. 3. 7) und Nicomedia (6), geschlagen.
Doch einmal findet sich auch der Kopf des Constans und zwei-
nial Miinzzeiclien seines Gebietes, nam)ich Rom (4) uud Sirmium
(5). Und was selir zu beachten ist, Constantius priigt diesen
Revers audi mit dem Bilde des Constans und Constans mit
d e m d e s C o n s t a n t i u s . W e n n a u f d e n b e i d e n G r u p p e n v o n

Pestmunzen, die \vir zuletzt besprodien haben, die Kopfe der
jlingeren Kaiser erscheinen, aber der des altesten felilt, so legt
dies die Vermuthung nahe, dass jene beiden elne engere Ver-
bindung unter einander geschlossen batten und dass sicli die
Spitze derselben gegen Constantin kehrte.

Dieser Scliluss konnte freilich nur dann fiir bereditigt
gelten, wenn es bei dieser letzten Gruppe von Medallions
ebenso sidier ware, wie bei der vorhergehenden, dass sie nocli
bei Lebzeiten Constantins geschlagen ist; denn die Gleidiheit
von Stil, Gewicht und Auffassung hindert natiirlidi nidit,
zwisclien beiden Gruppen einen Zeitunterschied von wenigen
Jahren anzunebmen. Uber diese chronologische Frage kann
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nns also luir tlas Reversbild Autscliluss geben, dessen Deiitung
w i r i i n s m m z u w e n d e n .

Kein Niimismatiker wird dari lber im Zweifel sein, dass
hier die sitzende Gestalt eiue Personifikation von Konstan-
tiuopel ist'); das Attribut des SchiiFssclinabels charakterisiert
die grosse Hafenstadt deutlich g'enug. Man muss also an-
nelimen, dass die Gelegeuheit, bei der imsere Goldstiicke als
Sportulae vertheilt wurden, zu jener Stadt in irgend einer
Eeziehiing stand. Nun salien wir schon, dass die Diozese
Thracien, in der sie lag, anfangs dem Constans zugetheilt war.
Seit dem Jalire 340 aber greift Gonstantius in die Wirren,
die dort durcli streitige Bischofswahlen liervorgerufen waren,
mehrfacli personlicli ein. Die Stadt nnd ihre Diozese niussen
also in seinen Besitz libergegangeu sein, und wirklicli rechnet
sie Zonaras (XIIT 5, 4) seiuem Keiclistheil zu, wenn audi
irrthiimlich in etwas zu friilier Zeit. Constans hat also einen
Theil seines Gebietes an den illteren Bruder abgetreten, und
eben dies diii'ften unsere Medallions feiern. "Wahrscheinlicli
waren sie bestimmt, urn bei der feierliclien Besitzergreifung
von Konstantinopel durcli seinen neuen Herrsclier versclienkt
zu werden, und dies ist der Grund, warum sie mit dem Bilde
der personifizierten Stadt geschmuckt sind,

Julian sagt uns ausdriickiicli, dass Gonstantius nacli dem
Tode Constantins II. keine Erweiterung seines Gebietes be-
ansprucht oder erhalten habc^); folglich muss jene Abtretung
scbon vor der Katastroplie stattgefunden haben. Der Hergang
wird etwa folgendennassen zu denken sein. Als Constantin
auf Italien und Afrika Anspriiclie erliob und im AVeigerungs-
falle mit Gewalt drolite, da entschloss sicli Constans, die
Bundesgencssenschaft des jiingeren Bruders zu suchen, und

1) Auf einem Goldmedaillon des Valens (Cohen 6) erscheint zwar die-
solbe Gestalt mit der Untersclirift Roma) aber der Abguss, den ich im Ber
liner Museum geselien habe, zeigt deutlich, dass dieses Wort vou moderuer
Hand auf andere, noch zum Theil sichtbare Abschnittsbuchstaben graviert ist,

2) Julian, or. II 94 0: ind avTMv 4 cjnatg liloq owx
^?oi' fjiTdiTonlat^trt nXftoyoit', txair
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erkaufte sie duvch die Ubergabe von Tliracien ; auf tliese Weise
biisste er uiir eine Diozese ein, wiihrend Constautiu ihm drei
rauben' woll'te. Der Besitzweclisel von Konstautinopel wird
danach in das Jahr 339 zu setzen sein.

D o c h u n s e r e M e d a l l i o n s l i a b e n n o c h e i n e a n d e r e u n d
grossere Bedeutung;. Sie feiern niclifc nur den Ubei'g-ang
Tbraciens von einer Hand in die andere, soiidern zngleicli
audi die Erliebung Konstantinopels zur zweiten Reichs-
liaiiptstadt.

Man meint gewohnlich, schon Constantin der Grosse liabe
der alten Roma eine Nebenbuhlerin schafFen wolleii, und bat.
viel schoue Hypothesen dariiber aiifgestellt, -welche Gedanken
und Zwecke i lm zu diesem Vorbaben bestiminten. Audi in
dieser Beziehung bat man ibn ebenso subr geistig und politisdi
iibersdiatzt, wie man ilm inoralisdi zu untersdiatzen pilegt.,
denn was ihu bei der Enveiterung und Umbenennung von
Byzanz leitete, war niclit irgend eine staatsmilnnisciie Idee,
sondern ganz einfacb personliche Eitelkeit, Die historisdie
UberlieferuDg des Altertbuiiis pries keine Heroeu liober, als
die gleidi Theseus und Dido, llomulus und Alexander fi'ir die
Sdiopfer eines berubmten Gemeinwesens galten; in den un-
zilhligen Prunkreden, welclie die reiseiiden Sophisten auf jede
Stadt, in der sie sidi eben aiifbielten, zu lialten pflegten, wurde
immer wieder der Glanz, der ilire Vergangenlieit und Gegen-
wart umgabj auf ihren Griindcr zuriickgestrablt und dieser,
wenn nidit zum Gott, so dock mindestens zum Halbgott er-
boben. Constantin, der liber alle Maassen eitel war^), strebte
oacU dem gleichen Preise; wie bocb er den Rubni des Stadt-
griinders sdiatzte, bat er dadurcb bewiesen, dass er ibn alien,
die seinein Herzen am niicbsten standen, zu gewabren bestrebt
war. Wie er fur seine Mutter Helena ein Helenopolis, fiir
seine Lieblingsscbwester eine Stadt Constantia scbuf, so wollte
audi er seine Constantinsstadt baben, und natiirlidi sollte sie

1) Seeck, Geschichte des Untergangs dev antiken Welt S. 52.
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ihres Griinders wiirdig sein. Er that daher alles zu ihrer Er-
weiteruiig und AusschmiickuBg; docli war er noch viel zu selir
in den Traditionen dcs Reiches befangen, das sicli das romisclie
iiannte, urn sie E,om selbst an die Seite stellen zu wollen.
Preilicli gab er audi ilir uiclit einen oo'do decuriomim^ wie die
Gemeinderatlie in den geringeren Stiidten liiessen, sondern
einen senatus\ aber dieser wird ausdriicklich ein Senat zweiten
llanges genauut, und die Mitglieder desselbeu sollten nicht,
8'leich den romischen Senatoren, viri clarissimi^ sondern nur
viri clari heissen^). Freilicli "wurde audi sie von der Proviiizial-
verwaltung ausgenommen und eibielt ihren eigenen, voui
Kaiser ernaunten Vorstand; aber wahrend der romisdie Prac-
fectus urhi liiess, musste slcli der byzantinisdie niit deni ge-
riugereu Range eines Proconsuls begnligen. So tritt iiberall
das Bestreben liervor, die Giilndung des Kaisers zwar liber
alle andern Stiidte des Reidies zu erbeben, aber hinter Kom
geflissentlidi zuriidttreten zu lasseu.

Unter Constantius M^rd dies auders. Im Jahre 359 er-
luilt audi Konstantinopel statt des Proconsuls einen Stadt-
prafdcteii") und wird daiiiit Horn vollstandig gleichgestellt,
dodi war dies nur der letzte Scbritt aiif einem ^^ege, dei
111ehrere Jahre vorher betreten war. Schon im September 340
werden durch ein Gesetz, das an den Senat von Konstantinopel
geriditet ist, jahrliche Pratureu flir die Stadt gesdiafFen und
deren Obliegenheiten geregelt '). Eine noch entscheidendeie
Neuerung aber war es, dass der byzantinische Senat die gleichen
Hechte erhidt, wie der romische. Dass dies eingetreten ist,
wissen wirj wann? war iins bisher unbekaiint, doch wie idi
glaube, geben unsere Medailloiis dariiber Aufsdiluss.

Es ist liochst lehrreich, sie mit der DenkmUnze auf die

1) Anou. Vales. G, 30: ihl etiam scnatmn coustUint secundi ordinis, daros
v o c a v i t .

2) Mommsen, Chronica minora I S. 239.
3) Cod. Thood. VI 4, 5. G.
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Grundung Konstantinopels zu vergleichen'), einem besclieidencn
Silbermedaillon, deu wir Iiier nach deni Berliner Exemplar ab-
bildsD lassen.

Hier sind die Attribute der personificiertcn Gonstantino-
polis, der Scliiffssclmabel, der sie als Hafenstadt cbarakteri-
siert, das Fullhorn, das auf ihren Heichthum liinweist, und
die Mauerkrone, die jeder beliebigen Stadttyclie zukommt.
Irgend ein Symbol, das sie als bevorzugte Haiiptstadt oder
gar als Herrscherin iiber die andern Stadte des Heiches be-
zeiclinete, felilt ganzlicli, 'weiin man es nicht etwa darin finden
will, dass sie liberhaupt auf einer Miinze abgebildet ist. "Wie
anders auf den Medaillons des Constantius und Constans! Hier
tragt die Constautinopolis, wie Roma selbst, die Erdkugel mit
der Victoria in der Rechten und halt in der andei^n Hand das
Scepter; auf ilirem Haupte ist an die Stelle der Mauerkrone,
die ilir mit alien Stiidten des Reiches gemeinsam war, das
Diadem als Symbol der Herrschaft getreten. Dies hat nur
dann einen Sinn, wenn bei der Pragung dieser Miinzen ihrem
Senat die gleiche leitende Stellung eingeraumt war, wie dem
I'omischeu.

In denselben Ideenkreis gehoren die Munzen mit Gloria
rei pubUcaej auf denen Koma und Constantinopolis nebenein-
auder thronen und einen Schild mit der Voteninsclirift halteu.
Von Constantius sind sie so haufig, dass sie im Munzhandel
kaum den doppelten Metallwerth erreichen; von Constans

1) Nachgewiesen von J. Friedlander, Zeitschr. f. Numism. Ill S. 125.
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finden sicli vereinzelte Exemplare'). Die Inschrift ties Schildes:
vot. XX mult. XXX beweist, dass sie spater sind als die Quin-
decennalien des Constautius, d. li. als der 8. November 338.
Die Gleiclistellung der beideu Hauptstadte, die in jenem Neben-
eiuandersitzeu iinzweidcutig zuin Ausdruck kommt, wird danacli
dem Jalire 33^ aBgehoren. in dem die tliracisclie Diozese an
Coustantius abgetretcu -wurde. OfFenbar ^Yar es sein Stolz,
dass er jetzt in seinem Reichstheil ein zweites Rom besass
und audi in Bezug auf die "Wiirde seiner Stiidte liinter kelnem
seiner Brilder mehr zuriickstand. Wie Konstantinopel nur aiis ^
personliclier Eitclkeit gegriindet war, so wurde es audi durch
personliche Eitelkeit zum Range der zwciten Reidisliauptstadt
e r l i o b e n .

1) Cohen, Constaus 79, wo nach dem mir vorliegenden Abdruct des
Wiener Exemplars pcrp. Aug, statt Aug. 7Ai Icson ist. Einen angeblichen
Constantin ans dor Veroneser Sammlung beschreibt A. de Relfort ini Aunnairc
do nmnisin. XIII (1889) S. 284 n. folgcndermasscn: D. N. CONSTANTINVS
MAX. AVGVSTVS. Son bnstc dUMid a droite avcc la cuirasse et h paludamcnt.
Ks. GLORIA REIPVPLICAE TES. Deux figures, dont une toureUe, soutenant
un houclier, sur Icquel on lU: VOT. XX, MVLT. XXXX. Doch nacli dem Ab-
druclc, dor mir durch die Bonuihungou des Horrn Prof. Dressel vorgelcgen hat,
steht Constantius fiir Constantinus und vot. XXX fur vot. XX. Es ist also em
ganz gewtihnlicher Constautius.

G r e i f s w a l d . O t t o S e e c k .

Zo i t ^ch r i f t l ' ( l r Nurn iamJ i t i k . XXI ,


