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Die Atlieua auf der Miinze des Prafecteu C. Clovius,

Tn der iinlaiigst erschienenen Geschichte der rcmischen Kupfer-
pragung von H. Willers mrd auf S. 100 ff. die bekannte Miiuzo
des Prafectcn C. Clovius^) in Beziehung zur Schlacht von Thapsus
gesetzt. ilire Pra^iing geradezu als eine Vcrlierrlichung dieser Schlacht
b o z e i c h n c t .

l>ic auf der RUckseite der Miinzc dargestellte Athena sehnltert,
nach der Beschreibung auf S. 98, mit der Rechten ein Tropaon,
tragt am linken Arm ovaleu Schild mit Gorgoneion und in der
Linken lange Lanze und sechs "Wurfspielse, drei abwarts und drei
riickwarts gericlitet, Avahrend zu ilirer Eechten eine grofse Sehlange
dahingleitet. Das ist, abgesehen von der unrichtig angegebenen
Form des Schildes-), die iibliche Auffassung des Mi'inzbildcs. Das
UngewohnlicliG an dieser Athena sind die "Wurfspiefse. Diese hat
zuerst Haverkamj) aufgebracht, der allerdings ihror imr drei an-
nahni — quae clypeum Minervae eminent — und sie als gaesa
1-Iispanica bczeichnete^). Spater wurden aus den drei* Spiefsen
sechs: so vielc erwahnt Eckhel in seiner Beschrcibung, dieselbc
Zahl giebt auch Babclon an, und diese wurde dann von M, Bahrfeldt
auf siebcn erhoht^).

1) (lute Abbiklungon davon bpi Willers Taf. IX, 4. 5; Numismatisclio Ztschr.
1900 Taf. T, 10. IL

2) Dor Schild ist riind und prschciut nur in der pcrspckHvischeii Verkiirzung
ctwas ova l .

3) Thesauri Morclliaiii tomus secundus sivc Sigeberti IIavercami)i cominen-
tarius i" fainiliarum llomaiiaruni numismata (Amstclaedami 1734) S. 98.

4) Nachtriige u. Berichtigungen zur Kiinzkunde der liiin. Kopubhk I R. 86;
Nnmismatisolie Ztschr. 1909 S. 78. 79.
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Mr. Willers. dcr in stMUcm Hut'lic Vii^ics boiiian^clL lal'ist audi
clio von dem 'LokUMitM- Professor vSyvert Haverkanip' j>'ebraiichte
Bezeichnung ^aesa Hispanica iind dosson dainit iin Zusaininoiihang'
stehcnde "Reziehung der Miiiizo auf die Schlaclit hoi ^ruuda iiicht
gelten; auf die Willprs'schen Kinwoiidunf^oii. die alio inolir oder
weniger anfechtbar sind, iiier einzugchen liegt iudefs keinc Vcr-
aiilassuiig vor, da die AVurfs])iefse, wie wir gleieh sehen werden,
auf der Miinze gar nicht vorliaiiden siiid. 'Hatte Haverkainp',
falirt dann Hr. Willers fort, 'ein ungekiinsteltes Lateiii gesclirieben,
so ware ihm an Stelle des Fremdwortcs gaesum wohl von sclbst
die gute Benennung iaculum aus der Feder geflossen and dabei in
Erinnerung au Horazens Maura iacida audi die Krleuclitung ge-
kommen'. Die von den Maura iacula ausgehendo 'Krieuditung'
crhellt mm das jMiinzbild in wunderbarer Woiso: zii den m a u-
risclien AVurfspiefsen in der Hand der Athena, die, wie Hr.
Willers meint, schon allein geniigen ̂ Y l̂rdell die Bezielnmg der
ilunze auf den Sieg von Thapsus sicherzustellen, pafst -die starke
Betonung des Gorgoneions' auf ihreni Scbilde ganz vortrefflieh,^̂ eil unter anderem luvenalis audi einnial von der Gorgo Maura
^Priclit; und die SchJange neben Athena ist nicht etwa die attisdie
Burgschlange, sondern 'eine Vertreterin der Mauri angues, diebei deii Romern nicht minder gefilrchtet waren als die (maurischen)
Wurfspiefse'. Damit denkt Hr. Willers den Beweis erbracht zu
haben, dafs es sich bei der ilunze dcs Clovius 'nur uni eino Ver-
herrlichung der Schlacht von Thapsus handeln kann\

Wie steht es nun um diese maurischen "Wurfspiefse, die ein
so ungeahntcs Lidit iiber die Cloviusmi'inze vcrbreitet haben? Sie
sind nichts als ein Phantasiegebilde.

Athena soil in Ihrer durch den Schild verdeckten Linken eino
Lanze und sedis Wurfspiefse halten, und zwar so, dafs deren Knden
fjidierformig unter und hinter dem Schilde hervorragen, d. h. also
diese AVaffen, in zwei Biindel vertheilt, so tragen, dafs die Lanze
und drei Wurfs])iefse etwa seiikrecht stehen, die anderen droi Wurf-
spiefse aber etwa rcchtwinklig dazu liegen. Tst das moglich? "Wird
OS sdinn redit sdiwierig sein mit einer durch den dariiber bofindlidien
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Schild Ix^iindcM'ton Hand eiiio l^aiize und sechs Wurfspiefse zu
II 111 f a i? s (Ml . so ist es eiiifach unnioglich, dicse Waffcn mit ciner
Hand so zu haltcn, dafs vier davon mit den drei anderen s i c li
k r 0 n z e n und noch dazu alle facherformig auseinanderstelien.
Der Vcrsucli mit einem Bergstock und sechs nornialen Spazier-
stoclvon, die ja der Starke einer Lanze und von sechs Wurfspiefsen
ungefahr ents])rechen diirfton, Avird Jederniann davon iiberzeugen.
P]in gesundesj nicht durch ubertriebene Gelehrsamkeit getrubtes
xVuge wivd bei der Atliena auf der Cloviusmunzc njchts anderes
linden als ihre altgewohnte AVaffe, die Lanze, die iiber und nnter
den Sehild hinaiisragt; die sechs AVurfspiefse, 'deren Enden facher
formig unten und hinten liervorragen', sind weiter nichts als die
Zipfel des schmalen Gewandstiickes, das bei so vielen Athenabildern
liber die Arme der Gottin lierabhangt und gelegentlich auch im
Winde lierumflattcrt. Schon dcr alte, geschniahte Haverkamp
hatte hier ziim Theil richtig gesehen, indem cr die unterhalb des
Schildes neben der Lanze herabhangenden Gewandfalten mit dem
gut lateinischen Worte lacinia bezeichnete; den zweiten hinter dem
J^uclvon dor Athena flatternden Zipfel, der Avie der erste durcli
droi steife Falten angedeutet ist, hatte er freilich irriger "Weise fiir
drei Wiirfsi)iefse gehalten.

Die beiden Zipfel sind vollkommen siclier, wenn auch nicht
auf alien Miinzen gleich gut ausgefiihrt; wer die zwei facherformig
gebildetcn Gewandtheile etwas scharfer ins Auge falst, wii'd leicht
erkennen, dafs auf den meisten Exemplaren die drei Faltenlinien
unten entwedcr durch bogenformigo Striche mit oinander verbunden,
Oder mit sehragen Strichen versehen sind, der Abschlufs des Ge-
wandos also vollkommen klar angegeben ist; auch besteht dcr unter
dem Schilde hervorkommende Zipfel gewohnlich nicht aus geraden,
soiidern aus ot^Yas gesclnvungenen oder gekriimmten Linien, ^Yie
es sich eben fiir die Darstellung von Gewaiid schickt, fiir die Wiedcr-
gabe von AVurfspiefscn aber ganz widersinnig ware.

H. I) r e s s e 1.
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