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Beitrdge zur romisdieii Munzkunde.
11.0

Neues Medallion des Hadrianus.
H ie rz t t Ta fe l Ti l l .

Va. HADRIANVS (r. abwarts) AVGVSTVS (1. aufwiirts). Kopf des
Hadr ianus r.

Rs. Sol rait flatterndera Mantel aaf ein galoppierendes Viergespann
steigend r.; i. A, eine fast gaoziich zerstorte Inschrift: COS
I I I P P ?

AE Medallion ans gelber Bronze (34 mm) mit breiteru,
profiliertem Kupferrabmen, dessen innere Peripherie durch
einen Perlkreia verziert ist. 67,5 ram, 93,46 g.

Der Kopf der Vs. ist offenbar scharf gereinigt, die lis. stark
zerfressen, beide Seiten aber sind ohne Retouclien. ̂  Der breite
Rand, in den das Medallion eingelassen erscheint, hat aaf
Toteiu Grande stellenweise grttnen Oxyd, wabrend sicb aa
dem Medallion aelbst nnr kleine" Fartikelchen roter und grUner
Pat ina finden.

Slg. Dr.K. Simon, Frankfurt a.M., erworben 1925 in Kairo.
Ta f e l T i l l 1 .
Das neue Medallion bildet trotz teilweise mangelhafter Er-

haltung eine intereasante Bereichernug unseres nicbt eben gro0en
Bestandeŝ ) dieaer Spezialklasse (medaglioni cercbiati, medaillous

0 Beitrag I siehe Z. f.N, ^6 S. 62/67.
Fr. Gnecchi, der in seinem Werke I Medaglioni Romani, Mailand 1912,

daa ZoTpua der ramischen Medaillons (im folgendeu immer einfacb luit
Gnecchi zitiert) gegeben hat, bezeichnet I S. XLII die Pragung der cercliiati
aU „immenBamente ristretta'*. ̂ Sommaiido gli esemplari conosciuti nei
vari musei, ci troviamo ancora lontani dal centinaio".
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encercles) von PruDkrauDxen rOniischer Jmperatoren. 1st es ja
heute scboD eio Ereignis, wenu Uberhanpt wieder einnial ein
Bronzeraedaillon anftaucht^), uud eine ganz besondere Seltenheit,
■weoD es aus auBerrornischem Bodeu Itommt^). Das Stiick ist bei
eiaem Antiquitatenbiindler in Kairo erworben wordeii. Nach
dfissen Angabe, die nattirlich rait allera Vorbehalt bier wieder-
gegebeii -sei, Tviire es eiDem xSmisehen Lager bei Menschije*',
(der beutigen Statte des alten Ptoleinais) in Oberagypten rait
anderen Gegeostanden gefuudeo worden. Der Handler versicherte
auch, es ware das zweite Mai seit 20 Jahren, daC er ein solcbes
Medaillon za Gesicht bekomraen babe. Nach J. Lesqaier®) and
W. Scbabart"*) war Ptolema'is eine der vier freistiidtischen Bttrger-

Guecchi I S. LIII: „Le scoperte di inedagUoni auche isolati uon sono
luai state frequeuti e vanno senipre dimiuueudo" und „il ritrovamento di ua
inedaglione 6 oggi im fatto eccezionale". Sielie aucb die folgeude Anm.

Gnecchi I S. LIII: (I Jledaglioni) „d'oro e d'argento sono sparsi per
moodo e non si saprebbe a qual regione assegnare una preferenza. QaelU
di bronzo, meuo tiualche rara eccezione, vengono ritrovati a Roma o nei
dintorni," — Eineu gleich erfreulichen Zuwacbs bedeutet auch das 1921
am auderen Ende des Reiches, io Trier, zutage gekommene Randmedaillon
des Antoninus Pius mit Darstellung des Triptoleraus und der Tellus, das
Dr. E, Kriiger in der „Tnerer Zeitachrift" I 1926 S. 131—135 verSftent-
licht hat (in seiner Beschreibung S. 133 fehlt P P der Umschrift binter
Pl-VS). Ein unbekanutes Stiick, wie der Verf. S. 134 auf Grund des
Fehlens einer solchen Pragung bei Gnecchi tind eines nicht zutreffenden
Zitatee bei Bernhart, Handbueh zur Munzkunde der Kaiserzeit, S. 70 an-
nebmen konnte, ist das Medaillon nicht. Es esistiert ein zweites Exemplar,
oifenbar aus gleicheo Stempeln (vgl. hierzti S. 190 Anm. 1), obne den pro-
filierten Zierrabmen, in der Sammlung des Wiener Theresianuma, erstmalig
von Franz Prix im Monatsblatt der Wiener Num. Gesellacbaft No. 127
Februar 1894 S. 13—15 veroffentlicht, jetzt neiierdings tou -{• R. iliinster-
berg in den Blattern fur Munzfr. 1927 S. 1/2 mit Abb. Taf. 327, 2. Von den
genannten drei Benrteileru des Medaillons hat erst Kriiger da"? Ruckseiten-
bild zum vollen Verstandnis gebracht: Triptolemus streut von aeinem Schlaiigen-
wagen mit der erhobenen Rechten in weitem Schwung den Samen aus
die Erdgottin Tellus am Bodeu Wngt ibn in ihrem geoifneten Schofie auf.
llttnsterberg hatte nach dem korrodierten Wiener Exemplar irrig ein Full-
horn in der rechten Hand der Tellus vermutet. Dank Dr. Kriigers freund-
licher Erlaubnis kiinnen wir umaeitig das ins Trierer Provinzialmuseum
gelangte Medaillon zur Abbildung bringen,

L'Armee Komaine d'Egypte d'Atiguatc DioclStien, Le Oaire 1918,
S . 4 0 6 .

<) Agypteii von Alexander d. Gr. bis anf Mohammed, S. 34.
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gemeindeu Agyptens zur Kaiserzeit and hatte nach dem ersteren^)
yielleicht (!) eiu Legiousdetacheraeut, zeitweise unter dem Befehle des
Centurio Claudins Jaliauus der legio ILL CyreDaiea. Indefi habeu
meine Lrafrageu bei dea Agyptologen L. Borchardt, H. Schafer,
W. Schabart, G-. Steindorff, denen fUr freaodliche Auskiinfte hier
aufrichtig gedankt sei, ergebeu, daC von einem Heerlager rumischer
Zeit ill Ptolemais uicbts bekaniit ist So daif also auf jene
Handlerangabe kein Gewicht gelegt werden. Die Patina der
MUnze init ihrem lebliafteu Rotgrllu bekriiftigt Ubrigeus die agjp-
tische Herkuuft, da sie gauz typisch fUr Broozea aller Art ana
dem Killaude ist. FUr deu Besitzer des Medailioiis bestebt sein
lleiz uicbt minder in der boben kUustleriscben Feinbeit seines
Kaiserbilduisses wie in dem sebdnen Farbeoakkord, in dem das
leucbtende Golderz des MittelstUckes niit deu roten and grUnen
Tonen des Zierrandes barmoniscb zasammenklingt — wovon die
Abbiidung natllrlicb keiuen Begriff gebeu kann.

Leider ist die RUckseite scblecbt erbalten. Aber sie bringt
docb den Gewiuu, da6 sie das Bild des den Wagen besteigenden
Sonnengottes als ein Novum auf badrianiscben Medaillons er-
kennen liifit. Der Typus, an sicb selten in der frlihen Kaiserzeit,
ist von Hadrianus llberhaupt erstmalig (und sonst uicbt wieder)
auf seiueu Goldmlluzeu, Cob. Nr. 292 ond 293, Mattingly and
Sydenham, liomau Imperial Coinage II S. 360, Nr. 167 (Tafel Xlll
244) und 168 verwandt worden, bier Tafel VIII 2 mid 3-).

Diese Aurei rnit HADRIANVS AVGVSTVS COS III werden von
L. Laffrancbi, der sicb mit dt r Cbrouologie der badriauiscbeu MUnzen
am erfolgreicbsten uacb Eckbel bescbiiftigt bat, Uiv. Ital. di Num.
XIX 1906 S. 346/7 in das Jabr 125 and von deu vorgenaunteu
beiden Antoreu iu die Zeit vou 125 — 128 datiert, weil sie wie die
andcreu MUnzeu dieser Periode eine gegeuiiber ibreu Vorgangeru
verauderte Aufscbrift, aucb ein ueues Portrait des Kaisers briugen
und noeb uicbt deu erst zur Dezennalieufeier 128 aulkommeudeu
Titel p p anfweisen. Es wUrde zuuacbst aucb gerateu erscbeiuen,
unser Medailion als in einer Emission mit dieseu beiden Aurei
ausgegebeu zu betracbten, zumal eine Lesuug COS III P P anf

a . a . 0 .

Taf. VIII 2 = Hirsch Kat. 22 Taf. V 85; Taf. VIII 3 = Hirscli
Kat. 25 Taf. XXXVI 3303.
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dessen Rs. vorerst nicbt gesichert erscheiiit uiid, wie erwahiit,
seiu Typns des Soi Die sonst wieder auf der so reichlicheu uud
vielfaltigen MUnzuog Hadrians vorkommt. Anch entspricht der
Kopftypua der neaen MUuze einzig uud allein ron alien 54
hadriauiseheu Medallions grofien Formates, die Gueechi, Medaglioni
Komani 11 S. 3—8 verzeichnet, dera des Med. Gnecchi S. 3 Nr. 5,
Tafel 38,4, Cohen Nr. 284, auch rait HADRIANVS (r.), AVGVSTVS
(1.)) Rs. Cjbele auf Lowenqnadriga, das rait seiner Legende, COS Ml
ohne p p, ebenfalls der Periode von 125—128 wie die Gold-
stUcke angehtirt. IndeB mu6 eine scharfere Betrachtnng doeh
Zweifel an der Gleichzeitigkeit mit den Goldmiinzen, die ja wohl
absolute Ubereinstimoiang in alien Details bedingen wlirde, er-
wecken. Denn diese haben HADRIANVS AVGVSTVS um eineu
Kaiserkopf mit Lorbeer and Gewandstuck, unser Medaillon
AVGVSTVS HADRIANVS um den kranzlosen Kopf, und vor alleni
ist die Darstellung des Sol auf beiden Mtinzklasseu abweichend:
auf den Goldmtiuzen lafit das Vorderpferd rnit erhobenem Kopfe
die drei anderen Pferde voraussprengen und das Wagenrad stebt
ira Profil — aof dem Medaillon galoppiert das Vorderpferd, mit
gesenktem^ etwas nach voru gewandten Kopfe, voran und dasKad ist in) Dreiviertelprofil perspektivisch etwas rerkUrzt dar-
gestellt, kunstvoli ist eine Wendung des AVagens wiedergegeben.

Diese Darstellung ist auf uuserem Medaillon infolge des
sehlechten Rs.-Zustandes freilieh nur leidlicL, aber ganz klar auf
dera Tafel VIU 4 abgebildeten Berliner Medaillon des Aelius,
(Coh. Nr. 69 Textabb., dies damals bei Tyszkiewicz befindliche
l̂ x̂emplar = Gnecebill S. 9 Nr. 2 Tafel 42, 8), zu erkennen, und wir
seben, daI3 die beiden RUckseiten in ihrem bildlichen Teil (nicht
in der Anfschrift; bei Aelius TR POT COS ll) sogar vollig iiber-
einstimmen, so dafi ich an Verwendung des gleicben BildstempelafUr die beiden Pragongen glauben mSchte. Das Verstandnis der
Darstellung des Berliner Aelius-Medaillons vermittelt am bestendie Beschreibung H. Dressels in seinem nocli unverOflfentlichten
Xatalogwerke Uber riimische Medallions — in das Mauuskriptdurlte ich durch Direktor Reglings Gllte Einsicbt nehmen —, die
ich in ihrem wesentliehen Teile hier wiedergebe:

Rs. TR • POT COS II (1. Jan. 9. Dez, 137) iin Abschnitt. Sol iui
eilendeu Viergespauu techtshiu. Der gtrahlenbekriiuzte Sonneiigott
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(etwaa vom Ruckeu geseheo, der Kopf im Profil), nur mit einem kurzen
Mautel bekleidet, der hinter seinem Ruckeu vom Winds etwas gehoben wird,
bat mit dem r. Fufl den Wagen bestiegen, wahrend das I. Bein, nacli binten
gestreekt, mit der FuUspitze nocb den Boden beriibrt; die Zugel der fearig
ausgreifendeu Rosse bait der Gott iu der weit vorgestreckteo R., der 1. Arm
igt n icb t s icb tbar.

Gelbe Brouze. 42 mui. 53,87 g. Sebr gut erhalten. Auf der Vs.
durcb zwei tou der Hacke der Graber berrllbreude Eiuscliuiite beschadigt,
die einen Teil der Haare nebst Obr und Wange zerstort babeu; auf der Rs.
mebrere Corrosioneu; beiderseits mit dem Grabsticbel gereiuigt, im Weseut-
lichen jedocb nicbt verdorbeu. UngleicbmaCige Patina: an den ungereinigteu
Stelleu sebr raub und grlin, sonst tails rotbraune, tails sclnvarze Oxydpatina.
Die Stempel siud auf eine auf beiden Seiten profilierte Scheibe gepragt (nicbt
genau konzentriscli). Die steile Kaute leicht abgarundet.

Das Bild auf der Rlickseite ist auDerst lebendig uud sebr feiu empfunden.
Dar Kilnstler bat es sebr gut verstanden, die Vorstellung zu erwacken, daB
der Wagau des Sounengottes beim Anbrucb des Tages sofort ins Uuendlicbe
eilt; durcb die Stelluug des Gottes, durcb die Angabe, dali der Bodan unter
dem Wagen scbnell verlauft, besonders aber dadurcb, daS er den Kopf des
latzteu Pferdes eine Wenduug inacbeu laCt und das alleia sicbtbare Wagen-
rad nicbt ruud, souderu oval, also scbrag von der Seite geseben, dargestellt
bat — der Wagen fiihrt gleicbsam durcb die llitte des Munzfeldes in das
Unbegrenztc. Iu iibnlicher Weise wird ttbrigens aucli bei andereu Gottern,
z, B. Hades, das Begiuueu der Fabrt zum Ausdruck gebracbt."

Mau wird dauach die absolute UbereiDstiramung der beideo
Medailloubilder feststelieu kouueu. Aber eiues scheiiit uoch wichtig:
Dresael gibt eiDeu Puukt io der Mitte iiach TR au, "wobei es
doch auffiillig ist, dafi diesem zumindest weitere Punkte nach POT
uud COS entsprecheu mUBteu (wie etwa bei dem Pius-Med.
Gneechi Taf. 46, 8), die aber uicht vorhaudeu siud. Nuu steht
dieaer Puiikt aber uicht in der Mitte, soudern giiuzlich uugerecht-
fertigt am obereu Raud der Aufschrift uud ist somit, wie ieh
glaube, nichts auderes als der Rest eiues im Stempel oder Bild-
puDzen eradierteu Buchstabeus, wie die Aufschrift auch soust uoch
leiehte Spareu antiker Uberarbeitung verrat. Mau wird ebeu auf
dem Medailloustempel des Hadriauug spiiter die Titulatur des
Aelius augebracht habeu.

Ob Duu die RUckseiteustempel der beiden Medaillous wirk-
Uch identisch sind oder uicbt, ihr Bild ist, wie zu konstatiereu
war, iu alien Eiuzelheiteu das gleiche. Es stellt sich damit die
interessante Tatsacbe heraus, daO die eiuzigen 3 Typeu von
Aeliusmedaiilons, welche existieren, genau hadrianischeu Medaillous
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eDtsprechen, "wobei die liilckseiten vod alien dreien sogar steiripel-
gleich sein kSDoten^):

I. Concordia (Hadrianus uiid Aelius gebeu sich die Hand,
zwischen ihnen Concordia). Vgl, Hadrianns, Gueecbi Taf. 38, 3-)
mit Aelius, Gnecchi Taf. 42, 7®).

II. Sol. Vgl. nnser Medaiilon mit Aelius, Gnecchi Taf. 42, 8.
III. Aesculapius. Vgl. Hadrianus, Gnecchi Tafel 40, 6 und

41, 2 mit Aelius, Gnecchi, Taf. 42, 10,
Bei den beiden Medaillons 1, mit dem Bilde des Kaisers nnd

des neuen Caesar, steht natUrlich die Beziehnng znr Adoption des
letzteren im Jahre 136 fest. Es "wird uicht zu gewagt sein,
danach auch I I nnd H I a l s ahn l i che Pa ra l l e l em iss i onen vom
Jabre 136—137 aufzufassen. DaC der Aesculapius von III den
beiden an sehwerer Krankheit leidenden Herrschern von Bedeutung
sein mufite^), laBt sich wohl verstehen; die Vs. des hadrianischeD
Aesculapins-Medaillons mit COS Ml P P steht dieser Datiemng
auch nicht im Wege. Bei 11 spricht fur ebenfalls gleichzeitige
Ausgabe die mutmai31iche Identitiit der Rs.-8tempel, dazu die
Wabrscheinlichkeit, daC im Abschnitt des Hadrianus-Medaillons
COS III p p gestanden haben kann, so dafi es nichts ausmacht,
■vvenn die Kopfseite gleich ist dem erwahnteo auderen Medaiilon

COS III ohne P P. Es kann ja ein alterer Vs.-Stempel wieder
d.azQ hervorgeholt worden sein. Dazu sei Laffranchis Bemerkung
S. 370 zltiert: „E probabilmente verso la fine della emissione di
queste monete (J. 137), che si avverte uella monetazione un

Vgl. die Beobachtung Gueccbis, I S. LII, daB in der Zeit von
Hadrianus bis L. Vems gleiche Typen in der Eegel auch gleichen Stempeln
entataminen.

Gnecchi II S. 3 Nr. 4 bemerkt dazu: „tipo ripetuto da Elio, assai
probabilmente col medesimo conio." (Bei Cohen Nr. 258 ist das Datum

COS II statt des Gnechi und mir -wabrscheinlicheren III angegebeu).
Vgl. femer die BemerkuDg im Text S. 9 zu diesem iledaillou.

*) So Tvird auch das hadrianische Medaiilon bei Gnecchi II S. 4 Nr. 6,Taf. 38, 6 mit etebendem Apollo, erstmalig veroffentlicht vom selben Ver-
faaser Riv. jtai. di Num. Ill 1890 S. 339, als „voto pel ricupero della peri-
colante salute" (gepragt inuerhalb der vier letzten Regierungsjahre des
Kaisers) erklilrt, uud aacb andere Rb, der gewi)hQlichen Prtigung von
Hadrianus und Aelius mit Salus, Fortuna, Spes P. R. werden als Anspielung
fiuf beider Kraukbeiten aufgefaiit; vgl. Lallrauchi a. a. 0. S. 370.
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disordine ed noa eoofiisione tale da uon potersi spiegare se non
supponendo che la raalattia di Adriano avesse caasato una rila-
aatezza generale nei poteri della stato." Eine Erklaruug braucht
man ubrigens noch nicht einmal in einer Vernachlassigung des
MiiDzbetriebs wiibrend Hadriauus letzter Regierangszeit 8acheu.
Der Kopfstempel, nar zu einem friiheren Medaillon verwendet,
wie es scheiut, vrird wenig abgentitzt und also zar Wieder-
verwendang gat geeignet geweaen sein.

D e r S o l v o n I I w i r d d e r a n a c h e b e n f a l l s e i n e f U r H a d r i a n a s
wie Aeliug gleich wichtige Bedeutung wie Concordia und Aeaeu-
lapias gehabt haben, um auf ihrer simultauen Medaillonpragimg zu
erseheinen. Mattinglys und Sydenbams Auslegung der obenerwithnteu
hadrianisehen aurei rait Sol auf demViergespann S.324 ala Erinnerung
an den Osten, aus dem der Kaiser zur Zeit von deren Auspragung
zurllckkehrte, ware allerdings bier nicht anwendbar. Man wird in
der Allegorie der beiden Medaillons vielmehr den Gedanken aus-
gedrUckt denken dtlrfen, daC mit dem neuen Casar eine neue Sonne
und ZukunftsboffnuDg liber das rdmische Weltreich aufgeben werde.
Diese Art Symbolik wird wobl kaum ein Origioalgut hadrianiacher
Zeit sein; Sie begeguet uns sclion, in noch mehr griechischer Fassung,
auf dem Panzerschmuck der bekannten Augustusstatne von Prima-
porta, vgl. die Textabb. auf der folgenden Seite. Auch bier ist
unter der Gestalt des Caelus, die ihr GegeustUck iu der unteren
Figur der lagernden Tellus hat, Sol, im langen Gewande, seine
Rosse antreibend, begleitet von Aurora und Pandrosus, dargestellt,
also der Sonneuaufgang. Nach W, Amelung, Die Skuipturen des
vatikan. Museums I (1903) S. 25, kaun der Sonnenaufgang auf
den Beginn der neueu Zeit darcb Augustus weisen. Abnlich wird
die Szene bei W. Helbig, Fuhrer durch die Sffentl. Sammlungen
klass. AltertUmer in Rom, 3. Aufl. 1912, I S. 6 interpretiert: „eiu
neuer Tag des Segena steigt nach langer Nacht fUr Erde und
Eimmel empor durch das Verdienst des Augustus."





G o l d m i i n z e d e s V i c t o r i n u s ,

A b b . 1 .

V s . I M P C A E S V I C T O R I N V S P F AV G . B r u s t b i l d d e s V i c t o r i n u s
seuior 1. mit Lorbeerkranz, Panzer uad Mantel.

Ks, SAECVLI FELICITAS. Felicitas mit Modins auf dem Kopfe
r. steheud, mit dem 1. Fn6 auf eine Prora tretend, die R. an
der Brust, mit der L. eiu Kind anf dem Kuie haltend; 1. am
Boden eiu Stenerruder schrag 1. an einen Altar gelehnt.

22,5 mm, 6,38 g. Variante zu Coh.^ VI S, 81 Nr. 109.
M u s e n m d e r S t a d t E s s e n fl i r N a t u r - u n d V o l k e r k u i i d e

(Inv. Nr. 1320 der MUnzsaramlung). Textabb. 1,
Nach freundliclier Mitteilucg des Herrn Dr. Kahrs, Direktois

des Museums der Stadt Essen, dem ich die Erlaubnis zur Ver-
offentlichung der MUnze verdanke, ist dieses ganz vortreffiich
erhaltene und kaum im Umlauf gewesene Goldstuclc im heutigen
Dorfe Gellep bei Urdingeu am Rhein, der Stiitte des alten Romer-
lagers Gelduba^), gefunden worden. Auf einem scbmalen
Pfade mitten im Dorfe batte ein Bauer eineu Pfahl seines Zaanes
neu gesety.t und den Boden aus dem Pfostenloch auf den Pfad
geworfeu. Eiu Schuljunge trat auf dem Wege zur Scbule einen
der Lehmklunipen mit dem Holzscbnh auseinander und fand die
M U n z e . C o h e n k e n n t n u r e i n e n A u r e u s d e s V i c t o r i n u s v o n

gleicber RUckseite, aber mit einfacbem belorbeertera Brustbild
recbtsbin und der gleicben Umscbrift ^'ie das neue FuudstUck.
In zwei verscbiedenen Ausgaben von Goldmllnzen, seben wir also,
hat der Kaiser die von ihm, so sollte es scheinen, heraufgefUhrte
F E L I C I TA S S A E C V L I b e t o n e n - w o l l e n . D a b e i i s t b e m e r k e n s w e r t ,

Vgl. Lieriiber Pauly-Wissowas Real-Eucyclop. VII Sp. 984.
Z e i t s c h r i f t f fl r J f u m i s m a t i k . X S X V I I 1 3
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dafi die EUckseitendarstellnng iiur nocii ein einziges Mai soust
iu der rdmischen RlUnzpriignDg* vorkomnit, nanilich auf den I^IUnzeu
der Julia Domna: Cohen Nr. 174 /R (gewohniicli), fscine Nr. 175 P.B.
ist, da diese jMlinzgattuug fur die Zcit der Domna unmoglieh,
sicher nur ein denier ddfourre, vgl. Coli.^ Ill S. 354/5 nnd Coh.-
IV S. 105], Nr. 176 GB (Wiczay), dazugehfirig eine, wie es scheiotj
unedieite M B im Berliner Kabinett voni Typus Coli. Nr. 174, und
Nr. 177 Af („fabrique Syrienne"). A'on dieseni ictzteren GoldstUck̂ )

A b b . 2 .

durfte deDn der Stempelsclineider der Victorinus-Miinzen iiber ein
bribes Jahrhunderfc spiiter seine Kopie entlehnt haben. &ie ist
ziemlich geiiau; nur der Altar, gegen den das Steuerruder gelebnt ist,
scheint etwas miBverstanden. Cohen hat ibn iibrigens bei derBesehrei-
buDg sowobl des DoniEia- als des Victorinus-Goldstiickes iibersehea.

Unzweifelbaft ist auf der wohl gleicbzeitigen Gruppe der
Domna-filunzen Cofa. Nr. 174/177 die gleicbe Gottiu dargestellt;
seltsam ist desbalb Cohens Schwanken in deren Benennung: einmal
bei Silber und Bronze „Tsis (ou la Felicite) allaitant Horns [Inter
pretation de Caroni]"j das andere JIal beini Gold „iAbondance
coiiTee du modius". Die Bezeiclinung Isis triilt nicht zu, denu
die fUr diese Giittin und Horus besonders charakteristiscben
Attribute^) fehlen. Desbalb hat auch bereits Drexler in Koschers
%thol. Lex. s. V. Isis U 1 Sp. 405 die Caronni-Cohensche
Auffassung Isis abgelehnt und die allein brauchbare Erklarung,
l̂ ersonifiUation der FELICITAS SAECVLI, vorgezogen. Zur Deutung

r)ie Aufschrift fii idet sicl i fr i iUer echou bfti Antoniuus Pius und
Fauetinu iuu. (im liernbartschen Haudbuch S, 228 Faustina sen., was woLl
eitt Druckfehler ist) mit anderen Typen.

") Sctbne Exemplare im Kat. Hirscb 29 Taf. XXII 3158 und Kat. Naville3 Taf. m 92^ Nacli letzterem Abbild. 2 bier iin Text.
Vgl. Pr. Gneccbi, Gli Dei i Semidei e gli eroi snlle raonete imperiali,Kiv. Ital. di num. 1906 S. 475.
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als Abuodaiitia ist, da sie anch nie so wie hier ansgestattet ist,
ebenfalls kein Grund. Es mu!3 ebeu, der Umschrift entsprechend,
hier eiue Felicitas geselien werden, die das GlUck des Zeitalters
mit besoiiders reichen Symbolen ansdriicken soli: Modius, kleinem
Genius, Schiffsvorderteil, Steaerruder vor Altar der Gottio — eiue
Kombiuatiou von Abuudautia, Amioua, Fecnnditas, Fortnna. GewiC
erscheint die Felicitas (verkntipft mit einer Reilie auderer Bei-
namen) gewOhnlich mit auderen Attributeu'): Cadiiceus, Capri-
cornus, Flillhorn, Had, Schale, Szepter, Victoriola. Aber die Dar-
gtelluug ist cben waudlnDgsfahig-, wie z. B. etwa die Felicitas-
Saeculi-Typeu des Severas Cob. Nr. 634/6 zeigen.

Uber die historischen Zusammenhange der Domua-MUnzeD,
die zu eiuem gegeuttbcr den mebrfacheti soDStigen SAECVLI
FELICITAS-Praguugeu der severischen Fainilie so verstarkten
Ausdruck fiir deu angeblicheD GlUckszustand der Zeit geflihrt
haben koimteii, laBt gich aus deu beideu neneren Arbeiteu, die
die MilDzung dieser Zeit bistorisch auszawerteu versuchten, von
M. G. Williams-) und Job. Hasebroek^) nichts erfahreo. Williams,
neben deu Inscbrifteu aucb deu MUnzeu reicblich jRechnung
trageud, besonders deren neueu Aufschriften uud Bilderu, be-
merkt dazu (das hierzu gegebene Zitat Eckbel D. N. VII
6166 ist mir uuauffindbar, aach die Cobenzitate siud bier
mebrfacb uugenau angefubrt) S, 278: On J, Domnas coins few
legends and designs appear as new; as a rule, in the time of
Severas, legends and designs were no longer invented, tbose used
by preceding emperors being adapted to existing circumstances

Wie ich ans einem von Dressel und Gaebler bearbeiteteu, luir vou
letzterein wiederum freundliclist zugauglich gemacbteu bandschriftlicben
Katalog romischer Jli'mztypeu ersehe. Die beziiglicheu Augaben bei Otto la
Pauly-Wissowas Eenl-Enzyclop. VI Sp, 2166 uud Blancbet bei Daremberg et
Saglio II S. 1032 siiid uicht vollstiiudig. Zu erwabueii ist uocb, daO Felicitas
aucli oplcrnd vor Altar (ebeiiso wie an Siiulo gelebnt) voi'kommt, aller-
dings iet es gewobnlicli ciu Rundaltar, wiihrend der Altar unserer Domua-
iluuzen eher Cippuaform zu liabeu scbeint.

2) Studies in the lives of Roman Emperesses I: lulia Domna, im
Amer ican Journ . o f Arch. VI 1902 S. 259ff .

Untersuchi;ngen zur Gescbichte dea Kaisers Sept. Severus, Heidel
b e r g
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— aber daC das Bild nuserer Mlinze aus dem bisherigen Typen-
bestande berausfiillt, ist dem Verfasser entg'angen.

Systematischer hat Job. Hasebroek die Menge des Mlinz-
materials der Familie des Severus cbronologiscb zu gruppieren und
mit den Zeitereignissen in Verbindiing zu bringen unternomraeu.
Aber wiihrend er alle sonstigeu SAECVLI FELICITAS-Miiazeu von
Albinns, Severus, Domna, Caracalla zu seincni Zwecke verwendet,
bat er gerade diese Doinna-Praguugen Cob. Nr. 174/7, aucb die
Mlinzen bei Cob. Nr. 178/80 mit IVLIA PIA FELIX AVGVSTA und
gewdbulicben Kebrseiten nicbt aufgefUbrt. Vielleicbt sind sie in
seiner Grnppe H „MUnzen des Jabres 202" Nr. 3 ,,Der wieder-
bergestellte Friede" einzufiigen bei den Mlinzen des Severus Cob.
Nr. 634/6. Am 13.—19. April dieses Jabres fand in Rom die
siebentiigige Festfeier statt anlajSlicb der Kiickkelu* des Kaisers,der Siege im Orient, der Decennalien, der Hocbzeit Caracallag
und Plautillas (vgl. Hasebroek S. 126, 129/30, 193). Die Hlinfung
der Gluckssyrabole anf nnseren Domnamiinzen wUrde zur Zeit-
stiramuug gut passen.

Die auffallige Tatsaebe der Nacbacbmung des vereinzelten
Typns der Domna-BIUnzen seitens des Victorinus ist kanm za er-

Jedenfalls ist die GoldmUnzc des Essener Museums mit
dem vorziiglicb ausgefUbrten, cbarakteristiscben Kaiserportrat und
dsr interessanten, seltenen Ruckseitendarstelluug ein Glanzstiick
•ier dortigen MUnzsammlnng.

P b . L e d e r e r .


