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Die Donaubrucke Konstantins des Gropen
und verwandte historische Darstellungen

auf spdtromischen Miinzen.
H i e r z n Ta f e l X I .

AuJ Gruud einiger zerstreuteu literarisuben Augabeu, welcbe
auch durch archaologische Evideuz gestutzt werdeu, hat die mo-
derne Gescbichtsschreibuug festgelegt^), da6 Koustantin der Grofie
nach der eiidgultigen Besieguug des Liciuius am lifer der uuteren
Douau unter seiner personlicbea Aufsicbt groUaugige Festongs-
bauteii rollzieheu lieB. Diese Bauteu bezweckten eine wirkuugs-
vollere Verteidigung gegeu die in dein traianischen Dazien woh-
ueudeu Goten. Mau bat aucb auf dem liiiken Ufer vorgescbobene
Kastelle gebaut uud als Basis fUr Strafexpeditiouen but Koustautin
im Jabre 328 eiue grolie steinerne Erlicke ersteben lasseu, vou
welcber man bedeutende Keste zwiscbeu dem rumimischen Celei
und dem bulgarischeu Gigen gefunden bat-). Die Erinuerung an
diese Briicke bevrabreu auch uuraismatische Denkmiiler, welche
von unsereu Historikern leider nicht iu Betracht gezogeu werden.
liberraschender ist es jedocb, dafi auch Jules Maurice sie niebt
neuntj in einer Arbeit, wo er eben die ei'wabnten koDstautiniscben
Befestigungsarbeiten bespricht^) uod dal5 aucb K. Mowat sie nicht
erwahnt. als er spater, aukiuipfend an Maurices Erorterangen,

') Z, B, L. Schmidt Gesch. d. deutschen StiiMme I (1910) S. 82 (mit
ffeuauer Angabe d, lit. Quellon); Schonfeld RE Suppl. Ill Sp. 806; 0. Seeck
Otsck, d. Vnterg. d. ant. Welt V S. 88 (mit nicht richtiger Motivienuig dea
Î rlicJceubaues), ebendort S. 90 u. 463.

S. Kaiiitz Donauhulgarien und der Balkan IP (1882) S. I6lf,;
ScUncbardt Arch -ep. Mitt. IX (1885) S. 229—230.

') J. Maurice Mem. de la Soc. nat. des Antiq^, de France LX (1901):
^̂ ■termination de Vepoque ou furent frappees les monnaies qui portent nit re-vers Vinacripitio î (Jonstaniiniana Dafnc etc. — iraurico orwiibut die hier bc-
baiidelte Rs. spiiter kurz in Num. Constant. I S. CXLVI—VII xind 105.
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1 6 2 A n d r e a s A l f b l d i :

dieses Thema einer Kevision unterzieht^), — obzwar die au-
gedeuteten Miinzen in der numismatiscbeii Literatur des X\ I. bis
XVI I I , Jahrhnnder ts rech t o f t ver t re ten s ind und z . B . auch Coheu
sie in seiu groI3es Samniehverk aufgenommeu liat.

1. Wir deukea au ein Medaillon Konstantinsj welches uns
leider nicht ira Original geblieben ist; wir kennen es nor durch
einzelne (altere bis nenere) Nacbahmuugen, Dieser LTmstand ver-
nrsachte es, daD man die Authentizitat dieses Medaillous auf sehr
abweichende Weise beurteilt hat; doch ist dem eigentlich bisber
uiemaud genau uacbgegaugeii, ob dieser Typus einfach nur eioe
betriigerisehe Erfiudung sei, oder die vorhandenen Imitationeii doch
von eineni verlorengegangenen Origiiiaie abzuleiten sind. Die Be-
antwortung dieser Frage wird uns also hier zuerst obliegen, and
iiwar haben wir zwiefacbe Mittel zur Losung dieser Aufgabe: die
auffludbaren Nachahmungen und die zeichneriscben Abbildungeu
der alten nuniismatiscben Werke,

a) Zwei gleiche Nachahmungen siud mir beknunt, vou deneu
man nur das Exemplar des Cabinet des Medailles in Taris zu
zitieren pflegt. Letzteres ist seit Fellerin )̂ iu der Literatur be-
kannt, naeh dem es viele Werke aufnahnien, bis Eckhel bezweifelte,da(5 uieht nur dieses Stiick, sondern das gauze Geuus echt seî ).
Trotzdem uimuit es Mionnet̂ ) in seine Listen auf und schiitzt
semen Sammlerpreis, wie er es mit jeder echteu Muuze tut; ebeuso
\\ird es in dem Dictionary of lioman Coins von Stevenson, C. K.
Smith uud Madden'') beurteilt. Dieses l->ariser Stuck wird danu
auch bei Cohen(-Feuardeut)*') eingereiht, niit folgender Benierkung:
wCe medaillon est coule sur I'antique, .... j'ignore oil se trouve
I original". Dieser Ausdruck wird auch von Fr. Gnecchi wieder-
holt, in dessen Medaillouwerk wir ihn wiederfiuden *); Maurice liiBt

') K. Mowat Bull, de la Soc. nat. des Antiq. 1912 S. 310-315.
) Melanges I pi. XII 3 und S, 215. Wabrscheinlich kam das Stiick aus

seiner̂Sanmilung in den Besitz des Pariser Kabinets.^ ^octr. mim, VIII S. 85—6, l[an mn6 in Betracht ziehen,' ̂  Eckhel das Exemplar uicLt gesehen hat. sondern es angesichts der unfeu
2U behandelndeu Wiener Falsifikate fiir Mache hielt.

*) Mionnet Uecueil des med. Rom. 11 S. 230.
S, 309 (ersch. 1889).
Cohen a VIII S.285. S. 483 n. ebendort Note 1.

') ImefJaylioni liomani II S. 134,8 = Taf. 130,6.
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die Vorderseite dieses Exemplars fiir seine Stiidie Uber die Ikono-
grsiphie des konstautinischeu Herrschers abbilden, bis ^Yi^ es zu-
letzt ill einer postunien Arbeit vou Imhoof-Blumer erwiihiit seheu^),
niit dem Zasatz, dafi ,,de9sen Eehtheit nicht ganz aufier Frage
steht". — Das audere, ebenfalls gegosseiie Beispiel dieser Nacb-
ahmung befindet sicb im Wiener Kabiuet; soweit ich sebe, ist es
Dur durch Ariieth berangezogen, der es als echte Priigiiug mitteilte^).

Wenn wir die Vorderseite betracbten (Taf. XI I Wieu), auf
der die Ketoucbe kleiue Ab^Yeichungeu zwiscben den beiden ver-
nrsacbt bat, bemerken wir, dafi diese sicb unbedingt un ni itte I bar
an die autike Vorlage aulehnt. Die Vorlage gebort aber za
einer Medaillon-Serie Konstantins, die, gleich/eitig gepriigt, solche
Tateii des Kaisers feiert, die mit dem BrUckenbau zeitlieb und
iubaltlicb eug zusammeuhaiigen. DaitU- muB man niir in Gueccbis
l-'racbtwerk die Vorderseite und sonstige Gleicbbeiten folgender
Huckseiten-Typen vergleicben:

a) EXVrEIiATOK OMNIVM GENTiVM. Siegreicher Kaiser
zwiscben zwei Gefangenen (Gneccbi, / Medaglioni Horn. II Taf. 130,1).

b) SECViilTAS AVG N. Secnritas zwiscben zwei Gefangenen;
recbts blickt ein Gote mit langem Bart auf die Gottin, links eiiie
Gotin in Trauer (Gneccbi 11 Taf. 130,7).

c) VICTORIA GOTHICA. Die Siegesguttin fUbrt vor die
Ika Jioma einen Goten (Gneccbi Taf. 131,2).

d) VIUTVS AVG N. Der Kaiser reitet einen Barbaren nieder
(Gneccbi Taf. 131,3).

Es ist evident, dali ein Fiilscher nicbt eben die Vorderseite
Konstantins zur Briickendarstellung auswiiblen und ibr ziigesellen
konnte, die diese innerlich niiteinander verbundene Grnppe be-
zeiehnet, — destomehr nicht, weil aiicb die Fachleute bis zur
letzten Zeit die KomerniUnzen als Einzelerscbeinungen betracbteten
und vergaUen, daB diese immer nur Bestandteile von gleicbzeitig
ausgepriigten Emissionen sind und so aucb ibre Bilder nar in
Anbetracbt des Ganzen ricbtig beleucbtet werden kunnen'').

') llevae Sxdsse dc Xum. XXIIl (1923) S. B86.
'^) .1. Anieth Synojisis num. Bom, (1842) S. 196,72. Vgl. ebeiidort die

A d u i . u n t e r S t e r n .
Diese ,,pbiiiologtsche" Rekonstniktion inoriviort es iu erster Reilio,

warain wir i ! ie Kaisenin ' inzon uach Mi inzstatren bebandeln ml isseu.
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Was die Uiickseite anbelangt, so iat sie bei dem Wieuer
und Pariser StUck ganz gleich, nur ist sie bei dem Ersteren.
(Taf. XI1) besser erhalten. Die Legeiide heifit SALVS W^i^nblicae^
die Daretellung sehaut foJgenderaiafien ans: Der eiuen Speer und
eiuen Sehild tragende Kaiser schreitet durcb eine dreibogige Stein-
brlicke, vor ihm die ein Tropaeum tragende Victoria zurlicksehauend
und vorvvartszeigend; ihr gegeuuber eiu Gote, der auJ die Kuie
gefallen mit den Hiinden urn Gnade fleht. Links unter der Brlicke
roht der FluDgott, an dem anderen Briiekenkopf ist ein Festungs-
turm sichtbar. Unter den Wellen des Stromes im Abscbnitt stebt
die Aufscbrift DANVBIVS. — Die Aulfassung, der Htil und groliten-
teils auch die Modellierung ist vollends antik. Selbat das Thema
eutspricht genau dem — wie Altmeister Eekbel es scbou sab —,
was Eumenius in seinem Panegyricus, einen anderen Briickenbau
Konstantins preisend, scbreibt^): inmper eiiavi Agripjnnensi jyonte
faciimdo reliquih afjiictae gentis iasidtas., ne umqumn metux ponat^
senxpei' horreai^ semper suppliccs manus tendat, Andererseits kann
man die Verewigung dieses Brlickenbaas auf Mlinzen mit Kecbt
erwarten, weil es ein bedeutendes Ereignis war, das aueh die
wortkargen Chroniken erwUhnen; und das umso mebr, als die
Fortifikationen Konstantins an der unteren Donau auch soust ihr
Andenken in der Munzpragung der Zeit hinterlassen haben. Wir
nieinen damit die Kleinbronzen mit CONSTANTINIANA DAFNE,
die den Namen der am iinken Lifer gebauten Festung tragen und
in den Jahren 327—329 ebenfalis in Konstantinopel gepriigt
wurden^), wiihrend unsere Brticke nach den Chronisten im
Jahre 328 fertiggestellt war*).

Trotz alledem miissen wir feststelien, daB der Verfertiger
der una gebliebenen gegossencn Kopien, als er seine iiber einem
echten Stuck genommene Gussform verschonern wollte, zwei solche
kleine Anderungen verursacht bat, welcbe eben nur seine, durch

0 Eckhel Docir. num. VIII S. 87.
') XII panetj. Iat. ed. G. Baehreus: VI c. IB Anfang. — Ea iat

bekaunt, daO die Miinzlegenden ixud -Bilder auch aoust atarke Gleichheiten
mit den Worteu der PaDegyrici anfweisen.

Siehe Maurice Mem, de la Soc. not. des Antiq. LX, a, a. 0. und
Numismatiqiie Constantinienne, Constantiuopolis, 2. VIII 1—2; Aifoldi
11 tesoro di Xagyteteny, liiv. Ital. di JNmw, 1921 nr, 351—353.

Chron. min. I S. 233 (= Chron. pasch. a. 328, 1).
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Unwisseuheit zastaude gekommeuen MiCverstiiiidnisse seiu kduuen.
Deren eiues ist, clafi er den Korper des FluBgottes verdrehte und
aus dem Sobilfe, das er als Attribut in seiner Hand hieJt, einen
aufwiirts gestreckten Arm niachte; das andere, da6 er die Auf-
scbrift DANVVIVS, welche die eiuzige im Altertum gebraucbte
Naraeusform ist^), zu DANVBIVS geiiudert hat. Den Ursprung
dieserzwei \villkiirlicben Eutstellnngen kiinnen die alten gezeichneten
Miiozabbilduugen beleucbten, die ̂ Yî  jetzt betrachteu \Yerdeu.

b) Ein italienischer Facbmann, Sebastiano Erizzo hat dieses
Medaillon zuerst publiziert ini Jahre 1559"), mit dcr Zeichnung
der Klickseite^). Ein iluehtiger Vergleich dieser Abbildung mit
unseren gegossenen Stucken zeigt achon, daI5 bier nicht von den
bekannten Imitationen antiker lUinzen der Renaissi\uce die Rede
seiti kann, sondern ein genieinsamer Archetypus zu sucben ist.
(Beiliiufig bemerkt, weifi der erwiihute Verfasser in seinem Texte
nichts von dem Brlickenbau Konstantins und sncht eine audere
Erklitrung; so ist eine bewufite Fiilschung vor 1559 ganz aus-
geschlossen, zumal die BronzegieBer natUrlicb noch weniger davou
wuliten.) Erizxos Zeichnung (hier Taf. XI 2) weicht von den
beschriebenen GUssen in folgendem ab: 1. Der Zeicbner sah
nicht, daB der Kaiser in der Linken eiuen Sehild und die Victoria
ein Tropaipn halt; doch hat er die Lage ihrer Arme ricbtig
wiedergegeben und daher ist sein Irrtum offenkundig. 2. Er hat
den Festungstarni in niittelalterlichem Geschmack unigestaltet. 3. Der
FluBname ist schon mit B geschrieben, so geht auch anf unseren
GuBmedaillen diese Schreibweise anf eine vor 1559 entstandene
Feblerqnelle zurlick. 4. Im Gegensatz dazu liegt der Gott der
Donau auf der Abbildung in einer natttrlichen und der antiken
Auffassuug entspreehenden Lage, sich auf seine Urne stlUzend;
wir mUssen also znr Kekonstruktion des Originals diese Zeichnung
b e n l l t z e u .

Die Abbildung von Erizzo verwendeten dann die apateren,
meist oberfliichlicheu nuraismatischen ̂ Verke. So ist sie bei Hulsiua

Vgl. Braiulis) iiS IV Sp. 2103.
*) Das Vorwort ist vom 4. Marz 1559 datiei't; ich beuutzte die vierte

Ausgabfi (o. J.) iu Staatsbibliothek zu Berlin. Titel des Werkes: Discorso
sojyra l& niedaglie ileyli antichi etc.

®) a. a. 0., S. 567.
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ein wenig umstilisiert zu seheii. mit einer erfundenen Vorderseite').
danu wird sie bei Oisel iu wieder variierter Form vorgefuhrt-);
Mezzabarba behandelt die zwei letzteren schou als verscbiedeue
Dinge®). Von ihm wandern sie zu VaillaDt^), der schou von Gold-
exemplareu welB, usw.

c) Die scblecbten und mit Fehler bebafteteo Zeichuungeii
der alten Facbliteratur zeitigten eiue merkwUrdige Verirruug.
Ein FaUcber namlieb. der nur sie kannte, hat nacb ibnen miicbtige
Medailleu (rait 52^2 Durcbmesser) bergestellt (Taf. XI 3),
von welcben zwei Exemplare im Wiener Kabinet vorbanden siud.
Diese sind zuerst von Frolicb 1755 erwiibnt^), der sie zwar filr
sebr verdacbtig bielt, jedocb aucb an die Moglicbkeit ibrer Ecbtbeit
glaubte. Allerdings sind sie der antilven Auffassung so frenid. daO
es nicbt wundernebraen kaon, wenn Eckbel, der nur diese sub, aucb
den Typus fur erdicbtet bielt. — Statt ibrer cingebonden Bescbreibung
werden uns einige kieine Beobaehtungeu genligen. Der Kaiser obne
Schiid und die ibrer Attribute und Filtgel beraiibte Victoria sind
ein Abglanz der erwiibnteu Zeicbnungeu, ebenso wie der Gott
Danuvius in ricbtiger Haltung. Die von dcm Fiilscber erfundenen
Neuerungen sind die zvvei Schiffe unter der HrUeke, weiterbiu, da(3
er aus deni kuieuden Goten zwei Frauen mit pbrygischer
Matze und flatterndeui Gewaud gestaltete. Weuu er im Abschnitt
DANVVIVS schrieb, so bat ibn wabrsclieinlicb ein bekannter
Denarius des Traian auf diese Besserung gebracbt. Nacb Eekbels
Angabe {I. c.) staninien die Wiener Falsifikate aus einer alten
italieniscben Samralung; ibr Stil zeugt aucb dafUr, da6 sie un-
bedingt dort geboren sind.

Die vorstehende kieine Ubersicbt hat hoffentlicb gezeigt, da6
das erorterte Konstantin-Medaillon wirklicb existierte, nur die
Originale davon sind — wenigstens vorlaufig — verloren. Jetzt
kOnnen wir noeb eiu wenig weitergeben und bebaupten, dafi im
XVI, Jabrbundert aucb der raffiniertesto und mit alien wissenscbaft-

B.\x\s\m Imjjp. lioiH.num.aeries ed.2. (Fraukfurt 1605) S.131 Abb. 65.
') Oisel Thesaurus ael mou. ant. (Amsterdam 1677) Taf. XXIV 4-. Er

erwalint Erizzo mit Namen in seinem Vorworte bei der Nenimug seiiier Quelien.
®) Mezzabarba Impp. Rom. Xwn. (1683) S. 467,
■*) Vaillaut Xum. Imj). Row. praestantiora (ed. I Rom 1743) III S. 91.

Kumismata dm. Austr. Vindoh. pars II S, 105 XXV.
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lichen ICenutuisseu bewatYnete Schwiudler cUese Komposition nicht
zusammeubringea konnte, da sie nicht eiue Eutlehnung oder Koutu-
miuatiou g:e>v(3bnlicher Typeu ist, sodern da sie uacb eiuem gauz
spezielleu Schema geschaffen wordeu ist, das uns nur durch eiuige
meistens in der neuesteu Zeit gefuudene Uuika bekaunt ist. Diese
aucb zeitUch niiteiuauder verbundeueu Rliokseiteudarstellangeu
Iconuen auch nur deswegeu cine verwandte Konipositiou aufweiseu,
weil sie auch ein abnliches, bestimmtes historisches Ereignis ver-
ewigen: einen offensiven VorstoB von Kaiseru durcb einen der
groDeii Greuzfliisse oder durch das Meer. Am Ufer der dar-
gestellten Gewiisser sieht man immer eiue Festung oder umniauerte
Stadt (die Stelle der Ankuiift uud der Abfahrt), oder eineu Turm
von eiuer solcheu. Feruer ist flir sie alle bezeichueud, daB der
"Name des Gewiissers oder der Stadt — zuweileu alle beide —
aasgeschrieben sind. Betrachteu wir jetzt diese Munzdeukraaler:

2. Zuerst erwahuen wir von dieser Keihe den ber l lhmteu
Bleiabschlag der Riickseite eines machtigen Medallions im Cabinet
des medailles in Paris, der 1862 aus der Saoue bei Lyon aufgefiscbt
"Nvurde (Taf. XI 4). Die darauf abgebildete Scene ist auf zwei
Bildstreifen verteilt; auf dem uiitereu ist der Schauplatz nicht
nur umstiindlich vorgefUbrt, sondern auch mit Aufschriften bestinimt:
der in der Mitte flieCende Strom heiBt RAENVS und die
zwei Festungeu au seineu Uferu MOGONTIAOVM
Diese beiden siud auch iufolge des groBeren zur VerfUgung stehendeu
liaumes nicht nur mit Tlirmen bezeichuet, sondern mit dem ganzeu
perspektivischen Umfang ihrer Mauer. — Besonders wichtig ist die
chronoiogische Ansetzung dieses ganz vereinzelt dastehenden Ob-
jektea; zuletzt hat es in dieser Hinsicht \V. Unverzagt uutersucht
und einige treffende Benierkungeu dariiber vorgelegt^). Wir sind
mit ihm darin einverstandeu, dali die bier ausgefUhrte Szene uicht
eine ,.Unterwerfung gefangener Germanen vor den Kaisern" ist,
sondern die „Darstelluug einer Largitio zweier Kaiser". Es ist
ebenfalls eine gute Beobachtung, daB der Nimbus auf dem Kopfe
beider sitzender Kaiser eine Erscheinung ist, die erst seit Konstantin
hiiufig vvird, sowie daB so grofie Medallions erst aus der nach-
konstantinischen Periode bekannt sind, Auch die Gegenwart z>Yeier

') Gertiianin {Korr-Bl. d. R.-G-.K.) 1919 tS. 7-1—78.
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Imperatoreu id Mainz wUrde den Umstanden des Kriegea ini Jahre
368 n. Chr. entsprecben, mit denen Uoverzagt das Medallion in
Zasammenhang bringt — und doch mufi diese merkwiirdige An-
sicht 7on j\Iaiuz sicher aus erheblich frUherer Zeit stammen, aus
folgenden GrUnden: Zuerst ist bekaunt, dati die Legende SAEC\'LI
FELICITAS (auch umgekehrt and verschiedenartig abgekiirzt) nacli
hanfiger Anwendang aaf den MUnzen des III. Jahrhunderts zuletzt vor
dem Tode des Licinius anf den RUckseiten erscheint̂ ); genichtiger
ist es dann, daB die Komposition unseres Reliefs allzu iippig
und gut gearbeitet ist, gemessen an den ungelenken und erfuidungs-
armen MUnzbildern der valentinianischen Zeit. Was den Nimbus
betrifft, so gebdrte dieser schon organisch zn der Ikonograpbie
desDiocletianus und seiner Mitkaiser. (Vgl. die Stella des Maniertinus
lu seinem Panegyrieus an Herenlius: irabeae vesfrae triumphates

fasces consulares ei sellae curnles et haec obsequiorum stipatio
f u l g o r e t i l i a l u x d i v i n u m v e r t i c e m c l a r o o r b e

C'Omjylectens vestrorum sunt ornamenta meritorum imlclier-tima quidem et anffustissimâ )). — Weiter als diese allgenieinen
Erwagujjgen fuhrt uns die Tatsache, daO beide Kaiser auf unseremBlei den Lorbeerkranz tragen, wie das aucb jetzt aus deni schon
stark angegriffenen Ĵ lei zu eutuehmen ist; das bedeutet, daO dieser
Abschlag vor 326 entstanden ist, zu welchem Zeitpunkt das Diadem

Lorbeerkranz endgUltig verdrangt̂ ). Audererseits bemerkt
man aaf der allerersteu Reproduktion {Rev, num. 1862, S. 426),
dafi beide Herrscber einen Bart tragen; ieb glaube, dafi wir das

Anf eioem Medaillon des Constantius II. als Caesar (Coh.^Nr. 106)
•jiud auf einer Serie von Kleinbronzen aus der Munzstatte Roma (Maurice
G "o"' 228 = Roma, VIII. em. VIII 1—6; Voetter Katalog Germ
=̂229 Nr, 31; S. 230 Nr. 4; S. 235 Nr. 103; S. 240 Nr. U; S. 2-i2 Nr. 7-8;Zeitschr, 1925 Taf. IX 3—5 S. 24). Vgl. uoch Cohen^ VIII S. 381und 429 (Index).

clar ̂  6d, G.Baehrens, pan. X 3,2. — JUa htx divhuon verticembed" <̂ <̂ n̂pUctem kauii trotz verschiedener Einspruche imr den Nimbus
etĉ r̂r*̂ ' Literatur daxn iu: 0. Scbaefer, Die heiden Paneg, d. Mamertinns
siaiua Vgl. noch i l /arc. XXV 10, 2: Maximianiaesaris . .. aynisit repente sphaeram aeream formatam in sveciem poli
q m m g e s t a b a t , f ^

Br t-hM ̂ Dteressant in Vetranios JIunzpriigung', dnC or die eiĵ enon"s 1 er mit Lorbeer, die von Constantius mit J3iadeni darstellen lieU:
ami ezeiigt er, daB er die Oberbobeit des Constantius If. anerkeuut.
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rahig auuehinen konuen, zunial Froehner, Longperier und Saussaye
— erprobtc Faebleute — die geuanute Zeichniing gebiiligt habeu.
Diese unscbeiobare Einzelheit ist bier chronologisch sebr wertvoll:
sie bedeutet, daO die dargestellteu Hauptpersoiien nur ein Kaiser-
paar der diokletianischen Tetrarcbie darstellen kunneii.

So miissen wir zur liblicben Datierung zuruckkebren, jedoch
uicbt vollig. Man hat bierin nanilicb bisher (rait Ausnahnie von
Uuverzagt) allgemeiu das Audenken eines siegreicben Feldzuges
vou Maximianus Herculius geseben, aus dem Jabre 286 oder 287^).
Docb — -wie gesagt — ist kein UiiterwerfuDgsakt, sonderu
eiue Largition dargestellt, was der Erklarucg viel mebr Spiel-
raum liiCt; so konnte jeder Germaueukrieg wabrend der beiden
Tetrarcbien Anlafi zu dieser kaiscrlicben Hilfeleistung gebotea
haben.

Meinerseits sebe ich Dur eineii einzigen Weg zur Errndgliclfung
einer genaaeren Zeitbestimmung: wir sollten nicht zwiscben den
historischen Vorkonimnissen Umscbaii balteu, soudern versucben,
den Graveur der Mlinzstiitte von Lugdnnum niiber zu fassen, der
deu Priigestock unseres Probeabseblags vorbereitete. DiesbezUglicb
milsseu wir davon ausgehen, da(5 die Graveure der genaunten
Periode gar keine selbstiindigen KUiistleriiidividuen mebr waren:
und wenn diese Handworker aueb selbstandige Gedankeu besaCen,
wlirden diese von der ganzlichen Zentralisation der diokletianischen
Yer\vaitung ini Keime erstickt wordeu seiii; man konnte faCt aas-
scblieDlicb nur die uniformeu Modeile der Zentralverwaltung aus-
ftthren. Nun, w^enn der provinziale Graveur zufiillig doch eioe
selbstandige Aufgabe losen.muLUe, wie in unsereni Falle, muii
man erwarteu, da6 die Details seiner iibiichen Arbeit aueb bier
wiederkehren, daC er sicb dainit bewuBt oder un^Yillkurlicb aus-
bilft. In solcber Beziehung soli man vorerst deu unteren Biid-

L, de la Saussaye Rev. mim, 1802 S. 430; Froebuer Les medaillons
roviains S. 2G0j Zangemeister CIL XIII 2 S. 298; Babelou-Blancliet Catal.
des bronzes antiques de la Bibl Nat. (1895) S, 371 (sie zitiereii dazu nocb
Duruy und Jullian); Babelon Traitc des nionn. (jixcqnes et rom. I 1 (1901)
Sp. 917; Schuuiacber Mahizer Zeitschr. I (1906) S. 25 uod Cermfljiia 1(1917)
S. 1 i; Scbaefer n. a. 0. S, 65; Rieae Das rheinischc Gernumwi (19U) S. 37
Nr, ^93; K, Forrer Ocrmania II (1918) S. 73; B«'ruliart Handb. z. Miimk. d.
r. Kaiserz. (1926) S, 139,
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streifen prufen. Mit den Ansichten der befestigrten Stiidte auf
Mlinzen hat sicb zuletzt Adrien Blaochet bescbaftigt ^). der mit
folgenden Worten die zeitliehe Verteilung dieses Typus zusanimen-
fuBt: . les vues de fortifications sur les inonnaies de I'cpoque
romaiue avant la Tetrarchie sont relativement rares, car nous
pou7ons en citer h peine uue dizaine pour toutes les regions de
I'Empire depuis le premier siecle avant notre ere jusqu'au milieu
du IIP siecle apres. Mais le nombre se trouvera plus que double
si I'ou ajoute les exemples fournis par les monnaies de la pen-
insule balqaanique . . . qui out emis au moins une viugtaiue de
varietes . , . pour uue periode comprise entre 161 et 244." Daraus
erhellt, dafi dieser Kevers-Typus vor Diokletian eine grolie Aus-
nabme bildet. Daher wird aucb das Mainzer Stadtbild uicht aus
frliherer Zeit stammen, als bis der Typus selbst unter der zweiteri
Tetrarchie sich eingebUrgert uud bald auf Kosten der andereu
KUckseiteubilder liberwuchert. Kben das nacbstt'ulgende grolie
Goldsttick ist ein gutes Beispiel dafiir, daB die auf den gewohn-
lichen Priigungen standig benutzten Festungsmauer-Darstellungen
auch auf den groBeren komplizierteren iMedailloubildern in den
MUnzstiitten der gallischeu Diozese eingeflocbten werdeu. In
Lugdunum erscheiut dieser Typus urn 296 auf den Deuaren der
Keform^) und wird nach jahrelaugem Gebrauch wiederhoit erneuert.
Nach obiger BeweisfUhrung mu6 also auch die Ansicht voii Mainz
und Kastel nach deni Jahre 296 als ierminns post quern gepriigt
worden seiu. Die darauf figuriereuden kaiserlichen Personen sind
somit hochst^Yahrscheinlich Chlorus und Herculius; in den zahl-
reichen — uns leider fast gar nicht bekanuten — liheinkriegen
des ersteren mu0te sich die Gelegeuheit ergeben, wo Constantius
der von den Germanen befreiten darbenden l^evolkerung von
Mogontiacum die Sehenkung, die uuser Bleiabschlag darstellt, dar-
bieten konnte. So kann es sehr leicht der Wahrheit entsprecbeu,
wenn der Verfertiger der besprocheneii ersten Zeichnuug dem

A, Blancbet Buleiinxd soc. romdne XVIII (1923) S. 1ft',
') Vgl. Voetter Xum. Zeitschr. L (1917) S. 20 und Taf 23. — Diese

PraguDgen tragen meist die Legeoden VIRTVS JIJLITVM uud VICTORIA
SARMATica; letztere bietet keiue sichere Zeitbestinimung, weil luehrere
Sarmateusiege nachelQander gefeiert wurden. S. die Zusammeustelluug voii
CoBta Diz. epigr. II Sp. 1001 scjq.
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rechts sitzeuden Imperator die markanten uud UDverkeuubaren
Gesichtszlige des Constantius Cblorus lieli.

3. Das Diichste Glied unserer Heihe ist das priichtige Gold-
niedaillou des unliingst gehobeuen Schatzes von Arras, welches
die i'berfahrt des Constantius Chloras uach Britannien im Jahre
296 verewigt (Tsit XI 5). Die Bildflache der Ktickseite ist aucli
liier in zwei Streifen geschnitten; audi der Name der am RIeeresufer
angedeuteten Stadt ist zugesclirieben: Nur geht da
natUrlieh der Herrscher uiebt Uber eiue lirllckej sondern wir be-
nierkeu im nuteren Streifeu seine Fabrt zu Scbiff, oben seine
Liiuduug. Wir dUrlen nicbt verscbweigen, daB Jean Babelou und
A. Duquenoy bei der Pablikation des ytuekes eineu — allerdings
leicht erkUlrlicben — Irrtum begaugen baben^) mit der uurichtigen
Lesuug der Uevers-Aufscbrilt, welcbe Uinen diinu durcb Dieudoune^)
uud Kubitscbek'^) uacbgeschriebeu ^Yurde; der zuletzt genaunte
Gelehrte hat danu diese Legeude ausfuhrlieh zu erkUiren versueht.
Nud lautet sie aber nicbt HEDDITOK LYCIS AETERNAE — ^Yie
aucb lux in Verbindung mit aeterna^) hier kaum amPlatze \Yare —,
soudern KEDDITOK LEGIS AETEKNAE, wie das die vergrSfierte
Abbildung auf der Lichtdrucktafel der Aretbuse klar zeigt'% Zum
Mifiverstiiudnis gab nur der Umstand Anlali, dafi der Bucbstabe E
scblecht ausgefalleu ist, und dafi der betreffende Graveur zwischen
C uud G keinen Unterscbied macht''). Statt der wegfallendeu

Arethuse 1 (1923 4) S. 45—52; iiatiirlick ist der ziir Kuckseiteii-
darstelbing gegebene Komineutar %yegeu der iinricbtigen Lesuug" der Legende
a liniine uicbt anwendbar.

liev.nnm, 1924 S. I'-JO.

3) Mitt, d nwn.Ges. in TVie>i XV 8. 265—8 und K\m. Zeitschr. LVIl
S. 81—89. Bernbart Handbuch z. Miinzk. d. r. liciiserz. S. 135 und 22-t bat
gleiclifalls die Lesuiig LVCIS uberuonimen, aber an lotztercr Stella auch
LEGIS nacb nieinem Vortrag in Halle aufgenoinnieii. (Warum mit Frage-
zeicben, "weiC icb nicht).

lux alleiu wi'irde man gut erklureii kijnnen, naturlich in der Ricbtung,
■\vie Kubitscbek es angebabut bat; man kiinute nocb binzufugon ov.
{pan, IX) 18 , 8 : . , . p ro fwu l i ss imo gurg i te l ibera ta ad
corispectiun Jiomanae lucis emersit nnd CIL VIII 7006 (Cirta): qui {Coistantinus)
liheytatem tenehris servitutis ojypressam sua felici vi[ctoria noua] hiceAllnminavU.

Das Stiick aelbst ist nacb giitigev Mitteilnug von Herni J. Babelou
zur Zeit Icider nnzugauglicb.

") Vgl. dazu Arethuse I Tof. VIII a uud 7 (AVCCOS etc.)
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Deutnngen der hex aewna bietet die ricbtig-e Lesuug- von selbst
die Interpretation. Caesar . . aeternum Romano imperio spiritii7n
ingeneraverat sagt am Aufaug der Kaiserzeit Valerius Maxiinus
dieser Glanben begleitete beicanntlioh bis zu seiueni Uutergange
das romisehe Reich. Diese ewigdaaernde Gesetzniafiigkeit des
Imperiams stellt Coustantius iu Britanuien wieder her damit, dafi
er den Tyrannen ansrottet; so ueuDt man ihu mitKecht: redditor
legis aeternae'̂ ).

Es erOffDet sich bier auch ein interessautes Icieiiies Neben-
problem. Das Schiff des Medaillous von Arras mit dem reitenden
Kaiser Uber ihm kebrt auf deu iiiickseiten einer Goldemission
der Zeit mit der Legende VIRTVS ILLYRICI wieder. Diese
nnterscbeidet sich vom Medailiou uur iusofern, als man bier
wegen Mangel an Platz mehrere Eiuzelheiten der Darsteliung
weggelassen hat, dafi man bier alles zusaranienpfercbte j der
Kaiser schwebt unraittelbar Uber dem Schiffe uud statt Schreiteus
1st sein Pferd ira Galopp, er selbst mit zum StoC gehobeuer
Lanze.

Diese Uuckseite beziebt sich gleichfalls uubedingt auf die gegen
Alleetus gerichtete Expedition, aus folgenden GrUnden: Die in Hede
stehenden Aurei warden auch, und a u s s c h 1 i e fi 1 i c h, in der MUnz-
statte Trier angefertigt, und zwar mit den Kupfen der Augusti
Diocletiatius {Cohen ̂  515) und Maximianus Herculius (Cohen - 300)
nnd des Caesaren Chloras (Taf.XI (i, Paris); Galerius ist bisher nicht
vorgekommeu und man niuB glauben, daB man seine Vorderseite
hier entweder Uberhaupt nicht oder nur in einer ganz geringfilgigen
Auflage ausgepriigt hat. Dieser Tatbestand birgt eine zwiefache
^̂ elehrung in sich: erstens kann man daraus, da6 diese Milnzen
°̂ r in der Residenzstadt des Chlorus hergestellt \Yurden, entnehraen,
dail die auf ihrer Riickseite dargestellte Szene speziell ein Ereignis
®6ines Reichsteils feiert; umgekebrt, die Ausschaltung des

also des damaligen Herreu der Donaulander, bezeugt,
^ die oben genannte Umschrift sich nicht auf Kiimpfe iubricom bezieht. Die Bedeutung der virtus Ilhjrici ist da eine

yal. Max. 5, 3, 1.
^ ) Znm Woi'tgebrauch vgK uoch Cod. Theod. X 10, 22: aetenia legesancimns. Dann Caesar B. Gall VII 7(?: (Caesnr) iiira legesque reddiderat, etc.
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audere, — dem Kenuer der Zeit gauz selbstverstandliche: Damala,
uuter deu Soldateukaiseru, halite die gauze Welt vom Lobe der
Soldatentiigeuden Illyricums wieder^). Dieses Gebiet gab dem
Heere das beste Menscbenmaterial und die besten FUhrer; im
spiitromiscbeD Schematismus, iu der sog. notiiia dignitatuvi^ ist es
leicbt ersicbtlich, wie der lllyrier-Name eine EbreubezeichnuDg
fiir die Truppeu im allgemeineD warde, die maarischen und alleo
moglicbeu anderen Abteilungeu geliebeu wurde. So kami es Dicbt
wuudernebmeii, dafi auch im erwiibnteu britanniscbeu Kriege
die Kegiuienter der Donaugegeudeu die Hauptrolle spielten, ^vo-
rauf die VlKTV^r^ ILL\KIC1 der Trierer Goldpraguugeu auspielt,
— -walirscheiiilich zuglcich das Voterland des Cbiorus damit
preiseiul

4. Das letzte Stuck, das bierher gehort, ist auch siugular in
seiuer Art. Es ist ein Koutoruiat-), you welchem Kubitsehek^)
treffend bemerkt, dafi er nach eiueni verloreuen Medailloo des
Constaus verfertigt ^Yo^deu ist'^). Da haben wir ^Yieder das An-
deiikeu eines britanuischen Feldzuges — dessen vou u. Chr. —,
luu* dafi hier uicht die Ankimft, souderii die Abfahrt des Herrschers
dargestellt ist. Auf seiner RUckseite sehen wir links wieder eineu
Stadttuniij der mit der Aufsdirift BONONIA OCEANENsis uiiher
bezeichnet ist.

In der rOmisehen Spiitzeit siud so individuelle Kilckseiten-
bilder, die sich so handgreiflicberweise auf historische Tatsachen
bezieheu, auBerst selten; darum verdieuen die obigen Ausnnhmen
uinsoinebr Beachtang.

Am Schlusse ist es uoch meine P/iiebt, Herru Hofrat
K. Mlinsterberg, dem gelehrten Direktor der Wiener Samniluug

1) Vgl. meine ArLeit Unterg. d. llomerhtrrschaft in Pa»?iouie« I
(1924) S. lit.

2) Cohen-VllI S. 313 Nr. 331. Vgl. uoch Rasche Lexicon I S. 1567,
Avo mehrere Variauteu aufgezahlt warden, dereu Vorhaudeusein aber frag-
l i c l i i s t .

Num. Zeitschr, LVII S. 88 f,; er erwahnt es schou als Analogou zum
Ar rase r Meda i l l on .

♦) [Und wenn sich danu das VorhiUl eines Koutorniaten einiaal fiiidet,
wird es fur falsch gehalteu, wie das uiiseren Goldiuedaillonen vod Abukir
passiert ist, deren eiues das Vorbild der Koutorniateu luit dem Briistbilde
der Olympian gewesen ist! Regling,]
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antiker Muozen uucl neuostem EhreDniitglied der Hoyal Nuniisinatic
Society, herzlichen Dank zu sagen; er hat nir standig bei der
Vorbereituug dieser kleinen Arbeit geboJfen, wie er es inimer und
einem jeden Forscher so gerne tut̂ ).

Dank gebuhrt von meiiier Seite auch deu verehrteu Leiteni der
Berliner, Pariser iind Londoner Kabiiiette, die inich nnt Gipsabgiissen nnter-
sti i tzt haben.

Budapest . A n d r e a s A 1 f o 1 d i .


