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Die lamilie der Kaiserin Snlpicia Dryantilla.

Sulpicia Dryaiitilla war nach den jMlinzen, die ihren Nainen
und ilu- Bildniss trageii xuul die, wie es sclieint, ausschliesslicli
in Paniionien gefunden sind, die Gattiii eines der im 3. Jahr-
hundert n. Cbr. vou den Donaulieeren mit dem Piirpur beklcidetcu
Peldhenn, mul ẑ Yaî  wieEckhcl') \Yahrscheinlich gomaclit uiid
iieLiere Entdeckungen bcstatigt liaben®), die des Regalianus.
Sonst war niclits iiber sie bekannt. Kcin Scbriftsteller, keine
Insclirift cnvalint sie. Audi ihr Name selbst schieu iiber ihre
Herkunft nichts Ichren zu konnen. Ilu' Cognomen, Dryantilla,
liattc sich bis vor Kiirzem uberhaupt sonst nocli nicht vorge-
fundcn. Das ist nun andurs. Die wiederliolten osterreichischeii
Expeditioncn im sudwostlidien Kleinasien haben uns ein Denk-
mal kcnnen gelehrt, auf dem cine Dryantilla genannt wird, in
weldier wir alleni Aiisdiein nach eine Stammmnttcr der Kaiserin
zu erkenncn haben. Ich iiicine dus Heroon, das eine vornehme
Lycicrin, Licinia Flavilla, in Oenoanda ihren Eltern nnd Vor-
falircn errichtet hat. Auf der Eingangswand dieses Qnaderbaus
hat die Stifterin die ganzc Genealogie Hirer Familie einsdiliess-
licb aller Nebenlinien eiiimeissehi lassen. Die Insdiiift, von
der Petersen und seine Begleiter®) im Jabre 1882 nui eineu

1) Eekhol 7,463. Vgl. Cohen od. 2 VI S. 11.
2) Th. liKode, Wiener numismat. Zeitschrift 25, 1894 S. 426, avch.iolog:.Mitth. aus Oesterreich IG, 1893 S. 241. Audi die neuerdings gefundenen

Miinzen der Dryantilla sind iiamlich in derselbcn ■\yeise aus altercu nmge-
pragt, >vie die des Regalianiis.

3) Eeiseu im siidwestlichon Kleiuasieu II (1889) S. 18
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kleinen Tlieil zu Gesicht bekommen batten, ist fast vollstandig
im Jahre 1895 von Heberdey und Kalinka copirt worden (He-
berdey und Kalinka, Zwei Eeisen im sluhvestlichen Kleinasien,
in den Denkschriften der k. k. Akademie der Wiss. 45, 1897
S. 43—46), Wir erfahren da, dass eine entfernte Verwandte
der Stifterin'), Claudia Amniiana Dryantilla, die Tochter eines
Claudius Agrippinus und der Aelia Platonis, die Enkclin des
Lyciarchen Claudius Dryantianus aus Patara, den rdniischcn
Senator Siilpicius Follio geheirathet battc"). Eine Dryantilla
init einem Senator Sulpicius vermalilt — wir werden kauni irren,
wenn wir die Kaiserin Sulpicia Diyautilla unter der Nacb-
komnienschaft dieses Eiiepaares suchen. Und zwar dUrfte
Sulpicia Dryantilla die Enkclin, oder allenfalls die Urenkelin
des Ehepaares gewesen sezn. Claudia Dryantilla und Sulpicius
Pollio scheinen in den letzten Jabrzehntcn des 2. Jabrhunderts
n. dir. gdebt zu haben'). Die Jliitter der Claudia Dryantilla,
Aelia Platonis, war die Nicbte )̂ jenes Opramoas, (lessen Grab-
i«al uns ebenfalls die osterreicbiscben Expeditionen kcnnen ge-
lebrt baben, und der nach den Inschriften dieses Grabirials unter
Hadi'ian und Antoninus Pius florirte'̂ ). Dass eine Nicbte der
Claudia Dryantilla, die dritte Tocbter ilires Bruders Ti. Claudius
Dryantianus Antoninus, im Jabre 204 erwacbsen war, werden
^vir weitcr sehen, und ziigleicb wabrscbeinlicb macben, dass

1) Claudius Dryantianus, der Grossvater der Claudia Dryantilla, war
vermahlt gewesen mit einer Cousine der beiden Eltex'n der Stifterin, die
selbst Geschwisterkiuder gewesen wareu.

-) Col. 5jj . K).uv<y{ug'A/J,utai'i)g Jovm'Tilhjg xcd ^ovkruxiou
.. to j jof CVfy. ly jTi icov ^ lovaiog o ayd-vnciTivcccg Avy. iaS xni

fic<f4rf vXiag xal ̂ ovlnixiog 6 ngiff̂ evang avv tw c\(TtXifip xctt JSovXnixia
Ay() tn7T( l ra

3) Ein C. Sulpicius Pollio war Arvalpriester unter Caracalla. Aberes ist nicht sicher, ob dies der Geiuahl der Claudia Dryantilla war, oder ihr
gleichnamiger Solin.

4) Inschrift des Opramoasdenkmals (s. Anm. 5) col. XVII A, Z. 6 (S. 45
der Ausgabe von Heberdey).

5) S. Reiseu im sildwestlichen Kleinasien II S. 82 ff. CLoewy). Heber
dey, Opramoas, Inscliriften vom Heroon zu RhodiapoUs. Wien 1897.
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dicker Claudius Dryantianus selbst bereits im Jahre 175 ver-
elicliclit war. Eine Tochter der Claudia Dryantilla und des
yulpiciiis Pollio kann mm Sulpicia Dryantilla schon deslialb nicht
gewesen sein, wcil die Kinder des Eliepaares in der Inschrift
des rieroons ansclieinend vollstandig aufgezalilt warden, ohne dass
Sulpicia Dryantilla daiuntcr erscheint, wolil aber kann sie, wie
gesagt, eine Enkelin des Eliepaares gewesen sein, eine Tochter
eines der beiden Solino des Paares, Sulpicius lustus oder Sul-
picius Pollio des Jiingeren') (war dies der Fall, so wird Sulpicia
Dryantilla nicht mehr jung gewesen sein, als ihr Gemahl seine
kurze Rolle als Augustus spielte), oder auch eine Urenkelin
jenes Paares. — Fiir die Geschichte ist es nicht gauz ohne Be-
deutung, dass Eegaliaims, einer der Usurpatoren uuter Gallienus,
eine Frau aus einer alten und zum inindesten seit einigeu
Generationen dem Reichsadel angeliorigen Familie hatte. Eine
Tochter des alteren Sulpicius Pollio und der Claudia Dryantilla,
also, wenn unsere Verinuthung richtig ist, eine Xante oder eine
Grosstante der Sulpicia Di'yantilla, war mit einem Sosius Falco
vermiihlt*), deni Abkonimling eines dor illtesten und angesehensten
Adelsgeschlechter jener Zeit^); einem Sosius Falco war im Jahre 193
die Kuiserwurde angeboten worden^). War Eegalianus seiner
Geniahlin nicht ganzlich unebcnbiirtig, so war er selbst Senator').

1) Diese beiden Sohne waren ebeufalls iu den Senat getreten und hatten,
wie wir aus der Inschrift erfahren (s. S. 200 Anm. 2), zufalligerweise beide die
Heiinathsprovinz ihrer Mutter, Lycia et Pamphjlia, der eiue als Proconsul,
der audere als dessen Legafc verwaltet.

2) S. S. 200 Anm. 2.
3) Die Sosii Falcones jener Zeit stammten iu direkter Linie von

Q. Sosius Senecio, Consul irn Jahre 99 und zum zweiten Mai im Jahre 107,
ab. Vater desjeuigeu Sosius Falco, der iin Jahre 193 Cousul war, war
Q. Pompeius Senecio Sosius Priscus, Consul im Jahre 169, der in seinen
38 Nanien eine Art Liste seiner Almen zur Schau trug (s. meine Inscr.
seleetae n. 1104 ii. f.; vgl. Prosopogr. Inii). Itom, III p. 66 n. 459, p. 70 n. 492).

4) Dio 73, 8; vit. Pert. 10, 6; vgl. Prosopogr. Imp. Horn. Ill p. 254 n. 557,
5) Was in den „Triginta Tyrauni" des sog, Trebellius Pollio iiber dio

Herkunft des Regalianus berichtet wird (Trig. tyr. 10, 8), ^vird man auf sich
beruheu lasseu nmsseii.
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— Gallienus hat, wie glaubwurdig iiberliefert wii'cl, die Senatoren
von den Koramandos ausgesc l i lossen Aber nat i i r l i c l i hat
diese Massregel nur nach und i iach durchgefuhrt werden
konnen. Die Usurpation des Regalianus wird gerade einer der
Falle gewesen sein, die Gallienus zu jener Massregel veran-
l a s s t e n .

Es scheint iibrigens, dass schon einmal, im Jahre 175 n. Chr.,
ein Mitglied dersclben Pamilie wegen seiner luihcn Boziehungcn
2u einem Einporer und Throurauber im ganzen Reiche genanut
worden ist. Der Bruder der alteren Dryantilla, Ti. Claudius
Dryantianus Antoninus, also ein Grossonkel oder auch Urgross-
onkel der Sujpicia Dryantilla, ist meiner Meinung nach jener
Schwiegersohn des Avidius Cassius*), des bekannten Heerfiihrers
und Rebellen unter Marc Aiirel, der an einer Stelle der Kaiser-
biographien (vit. M. Anton. 26, 12) Druncianus, an einer
andern aber (vit. Avid. Cass. 9, 3) Druentianus genannt wird,
woftir wahrscheinlich an beiden Stellen Dryantianus einzusetzen
ist, Avie dies O. Hirschfeld schon vor einiger Zeit erkannt hat̂ ).
Die Zeit stimmt vollkommen. Eine Tochter des Claudius
Dryantianus, und z^Yar die jiingste der drei, die er hattc, Claudia
Dryantilla Platonis*), nahm im Jahre 204 in Rom an den Sae-
cularfestlichkeiten Theil, nach Ausweis der im Jahre 1890/1 ge-
fundeuen Acten; sie gehorte zu den hundertundzehn Matroncn,
die unter anderm am zweiten Tag des Festes ein Gebet an die

1) Aur. Vict. Caes. 33; vgl. Mommseu, Staatsreclit III 896 A. 2.
2) Prosopogr, imp. Rom. I p. 186 n. llGo.
3) Vgl.Prosopograpliiaimp. Rom. I p. 187 (Z. 10 v. o,). Wahrschein

lich ist derselbe Mann auch Cod. lust. 9, 8, 6 gemeint, wo der Name iu den
Haudschriften m verschiedener Weise verderbt ist {Depicianus, Depitmiamts
u, s. w.), aber bemerkeuswertljcr Weise eine Driantianus bietet.

4) Inschrift des Heroons von Oenoanda Col. II Z. 79 il,: tlno rov Jqv-
rtvuuvav Ai'imvilvov JLAorvtrtof K(t[a'\(fiog (die erstcn Entdecker hatteu hier
KAicron gelesen, s. Reisen im siidwestl. Kleinasien II S. 182, aber Hebcrdey
u, Kalinka geben kai -cioc, wonach kaccioC nicht nnwahrscheinlich ist)
AyQinntiyos )tal KXnvtTla Ow[*]rTm {so wohl eher als 'yfyQinndtut
xcc t (so ) x id Kkav ifia jQvdvTMn ITkuTViv is vnar ix i j .
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Juno zu sprecheu hatten^). War die jUngste Tocliter im Jahre
204 verehelicht, so stimmt es, wenn der Vater es im Jahre 175
war. Feriicr stimmt dazu, dass eine andere Tochter des Claudius
Diyantianus, die zweite, das Coguomen Alexandra hatte; so (oder
nach der Uberlieferuiig Alexandria-) liiess die Tochter des
Avidius Cassius (vit ]\[arc. Anton. 26,12, vit. Avid. 9,3), nach
meincr Meiniing die Mutter der Kinder des Dryantianus. (Es
sclieint auch, dass der Sohn des Claudius Drj^antianus neben
dcm vaterlichen Gentilicium Claudius den liamen Cassius hatte,
s. S. 202 Anm. 4, ich dcnke von seinem miitterlichen Grossvater).
Schliesslich erkliirt sich so der auffallendc Umstand, dass in der
gencalogischeii Inschrift von Oenoanda der Name der Gemahlin
des Claudius Dryantianus mil StillschNveigen tibergangen \Yird'').
"Wenn audi Marc Aurel selbst Tochter und Schwiegersohn seines
Gegners ganzlich unbehelligt liess (vit. M. Anton. 26, 12, vit.
Avid. Cass, 9, 3), ja ihnen, wie cs heisst, sogar seinon besonderen

1) Act, lud. saecular. Sever, fr. V v. 4 (Eph. ep. VIII p. 288): C[/.]
Dryaniilla P/a/o[«js]; dann muss der Name des Eĥ gatten gefolgt seiu, wie bei
den Nameu vorlier und jiacliher [Coruelia Astana Nummi Faustiniani u. s. w.),
J^is jetzt ]iat man in Plato ... den Nanieii des Mannes gesiicht. Aiiffallend
ist mn-, dass ClaiuHa Dryaniilla Platonis iu der Inschrift von Oenoanda
vnaTix,} genannt wird (s. S. 202 Anni. 4), wiihrend die Ehemllnuer jcuer 110
Matronen liochstens von Ritterrang gewesen zu sein scheioeu (s. Mommseii,
Eph. a. a. 0. S. 300). Wahrscheinlich ist Claudia Drjantilla Platonis erst
uach dem J. 204, etwa durcli eine zweite Heiratli, zur constdaris femma ge-
■w o r d e n .

2) Alexandra hatte Casaubonus einsetzen wollen; aber Alexandria ist
au sich ganzlich unverdachtig. Moglicherweise ist der Irrthum auf Seiten
der Inschrift, in der an dieser Stelle, nach Heberdey und Kalinka,
heniTiicorrigirt uud in der auf jeden Fall (so) falsch ge-
s c h r i e b e n i s t .

3) S 202 Anm. 4. Es widerspricht dies durchaus dem sonstigen Gebrauchder Inschrift, in der z. B, bei Milnnern, die mehrfach verheirathet waren,
die Nainen der verschiedenen Gattinnen gesetzt und die Kinder ans d^n ver-
schiedenen Ehen getrennt aufgefiihrt werden. Ein Beispiel der Auslassung
der Frau liegt freilich nocli vor, Col. IVZ. 6—8: «rro tov '/jArv/ov nrmyov
TOV xal viSg <P^nvtof Joryof xtL Ob es mit dipser Auslassung
auch eine besondere Bewandtniss gehabt hat, muss nattirlich dahingestellt
b le iben .
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Schutz versprach (vit. Avid. 9, 4), so mochte man in Lycieii es
(loch fiir gerathen halten, den Namen der Tochter des Aufriihrers,
die ja kein Kind des Landes gewesen war, in den Pamilien-
genealogien, wenigstens wenn es sich um eine zu veroffentlichende
Genealogie handelte, niit Stillscliweigen zu ubergehen. — Ich fuge
den aus der Inschrift von Oenoanda sich ergehenden Stammhaum,
soweit er hier in Betracht kommt, bei (vollstandig.bei Heberdey
und Kalinka); in eckigen Klaramern stehen die aus anderen
Quellen eingetragenen Namen und Notizen.

Char lo t tenburg , Ju l i 1899 . H . Dessau .

Unabhangig von mir hat grossentheils dieselben Beobachtungen uber
die Familie der Drjantilla Hr. Groag gemacht und in dem soeben ausge-
gebenen Jalireshefte des oesterreichischen archaeologischen Instituts ver-
offentlicht. Einen werthvollen Beitrag dazu hat W. A. Kubitschek mit einem
vollstiindigen Verzeichniss der Miinzen der Dryantilla geliefert (Jahresh. des
oesterr, arch. Inst. II S. 21011.).

N o v e m b e r 1 8 9 9 .


