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Zur Kenntnis der Zeit der romischen Soldatenkaiser.
2. Das Problem des „verweibUchten" Kaisers GalUenus.

H i e r z u Ta f e l V — V I I .

Noch Mommseu (Ephemeris Epigraphica II Nr. 1057) sprach
von den mores ejjeminati des GallicDus, wie (lie spiitromiscbeu
Schriftsteller, Nach ihm hat Dessau die GlaubwUrdigkeit der
ausEuhrlichsten der Sehriftquelleu, "der Historia Aug-usta, vollig er-
schlUtert, audererseits habeu v. Domaszewski und Kitterliug er-
wiesen, daB Gallienus ein ansgezeichueter Feldherr war. Es
muBte jetzt seine weiberhafte Weichiichkeit als Fabelei erscheiueu,
besonders seitdem Leon Homo in einer sorgfaltigen AbhandluDg
seine vollstandige Ehrenrettung durchgefuhrt hat̂ ). — Uud doch
ist hier \orsiebt geboten. Nicht nur die miuderwertige N'ita, aueb
Quellen anderer Art euthalteu den Tadel der ejfeminaiio uud nor
eiue wirkliche Analyse kann es entscheiden, ob die Scblacke der
Tradition nicht etwa einen dllnuen Faden der Wabrbeit entbiilt,
der zu eiuem bistorischeu Tatbestand uns zuriickleiteu kaun ; auch
die MUnzen miissen dabei befragt werden.

1. Der .,6 f F e m i n i e r te" Gallienus der L iterator.
Der Gallienus soixlidisswius feminarum omjiium-) der Hi

storia Augusta ist ein entarteter Schlemmer̂ ), dessen Charakteristik
wie ich vorausschicken darf — eine ganz eigentumliche Scba-

1) lievue Historique 113 (1913), S. 1—22 nod 225—267. — Yir\. Wickert,RE {— Roalenzykloptidie der klass. Altertumswissenachaft von Pauly, 2. Bearb.
Yon Wissowa u. a). XIII Sp. 367.

V. tri^. ryr. 12,11.
) Fiir die Stelluugnahme der H. A. gegen Gallieiuis siebe auUer Hoiuo

noch besonders H. Peter, Die rom, sogen. dreifiUj Tijrannen (A}}}i. d. phil.'
hiat, Kl. d. K, Sacks. Oes. d. iriss. Bd. XXVII, Nr. 6, Lpz. 1909).
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bloiie Nvietlerspie^'elt, die der Verfasser der Sebrift auch soust.
in Lebensbeschreibuiigen aoderer Kaiser, reichlicb verweodet
hat. Betracbten wiv also gleich die einzelnen Kliscbees dieses
Bildes. die, unbebolfen gcnug', ibren Urspriing: nur urn so klarer
verraten. Einfacb erwiibueii Nvill icb die Siitze itber den Luxns
der KUche von Gallieuus. — sie bieten plumpe Ubertreibuugeu
der obligaten suetoniscben Biograpbie-Rubrik^). Bezeicbnender
sind folgende Motive:

a) vita Gall. 16, 2: i^eris tempore mbicula de 7'osis fecit'
\g\. daniit v. Ael. 5, 8: iam. ilia jrequeniantur a noiin^dlis, quod
ei acciihiiafiones ac ■}tf,ensas de rosis ac liliis fecerit; v. Heliog.
19, 7 : strarii et inclinia de rosa et lecfos ei poriiciis ac sic ea
deambularit, idque omni florum (jenere, liliis, vioHs, hyacinthis
et nai'cissis. 31,5: oppressit et iricliniis versaiilibus parasitos
sues violis et jJoribiis. 21 ̂ 6: miscuit qenimas pomis ac florib'US'
29, 8: semper sane a uf inter jlores sedit aid inter odores pre-
tiosos. V. Car. 17, 3: (Carinn^) rosis Mediolanensibus et tri
clinia et ciibicida siravit'-)^ Dann treteu auch Gegenbeispiele
auf, wie in der vita Avid. Cassii 5, 10—11: homo severior • • •
sane omnes excaldationes, omnes jlores de capite, coUo et sinu
m i l i i i e x c u t i e t -

b) V. Gall. 16, 3: manteUbus anreis semper siravit. Ahn-
liches in v. Heliog. 27, 4: nonnumquam tot picta mantclia in
mensam mitiebat, is edulibus picta, qne ad^^onerentw, quot
missus esset habiturus, ita ut de acu aid de textili pictura ex-
hiberentur. In Gegensatz dazu stebt v. Alex. Sev. 37, 2: con-
mvitmi . . . fuit ita ... ut mantelia mitterentWy saepins
cocco clavata, aitraia vera numquam, cum haec habere Heho-
gabahis iam coepisset'

c) V. Gall. 16, 3; fjemmata rasa fecit eadevique awreff- 17,5:

') V. Gall. 16,2. Auch sonst hebe ich uur die notigateu Beispiele hervor.
Wer alle itinereu Parallelen der H. A. dnrchblicken will, kann alle Eut-
sprechungen niit Hilfe dea unentbebrlicben Spezial-Lexikona voii Lesaiug;
unschwer fi'u' sicb zut-anniienstellen. Die Aualogien aus audereu Sclirift-
stelleru babe icb auch uur soweit heraogezogen, als aie filr die Cbarakteristik
der H, A. er forder l ich sch ieueu.

*) Vgl. Atbeii. dctpnosoph, XII 58; Aiovvaiog , . . avgioott^ o/xor zvw
iv t{5 :x6?.ri rtir ttiyioTov y.o.i ^6f)oig. Suet. Nero 27,3 u. soust.
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bibit in aureis semper poc^ilis. aspernaius viirum- Zu vergleicheu
V. Heliog, 19, 3: priimis . . . authepsas argenteas hahidt . . . vasa
deinde centenaria argentea scalpia^), Umgekebrt in v. Alex. Sev.
34, 1; in convivio auriati nescivily pocula mediocvia' sed nitidd'
se/niper habuit- v. Tac. 10, 6: argentnm mensaJe, quod prival'^s
habuerat, ministeriis conviviorum, quae in iemplis fiereni, de-
dicavit. V. M. Ant. Philos. 17, 4: vendiditque aurea qmculO'
cristallina et mw'rina, va^a eiiam reqia- (S. auch v, Hadr. 22, 5;
V. Pert. 8, 10.)

d) V. Gall. 16, 4: crinibus suis auri scobeni aspersW^). Aacli
von Commodus sagt der Verfasser v. Comm. 17, 3: capiUo semfer
fiicato et auri raineniis inluminato^), wie auch von L. Verus,
V. Ver. 10,7: dicitur sane iantcim habuisse curam flavenii'^f^^
C(ipillorum<, ut capiti auri ramenta respergeret, quo inagis coino,
inhiminaia jlavesceret- Vgl. noch v. Heliog, 31, 8 : scobe (mri por-
iicxim siravii.

e) V. Gall« 16, 4: c%i7)i clamyde piurpurea'̂ ) (jetnittaiisque fi-
bulis et aureis jRomae visus est, ubi semper iogati princif^
videbantur̂ ). Zum Parpurkleid kommen wir gleich zurtick; fUr
die KleiduDg des Kaisers in Rom muB man v. Alex. Ser. 40, 7
heranziehen; in urbe . . . semper togatus fuit, usw. Die Prunk-
fibel hat auch y. Car. 17, 1; (Carinus) nisi gemmata fibula usmb
no)i est. Das Gegenteil steht in v. Hadr. 10,5: exemplo etiam
virtutis suae ceteros adhorfatus . - . cutn si7ie gemmis fibulct>
^agura siringeretur.

f) V. Gall. 16, 4: purjniream, iunicam aurata)nque virihm

Vgl. Valer. Maxim. IX 1,4. Athcu. XII 56 (vgl. v. Veri 5, 3—4 : data
etiam[convivi8-] aurca atque aryentea pocula et gemmataY Tac. hist. 148, etc.

Nach Suet. Calig, 52; g, unten.
Venlreht aa« Herod. I 7, 5 : re hMei tavdh xai ov^v,

Tooovzov exAdjiiJtf.tv a-dvo) :m>oo€tdeg re (bg Tovg0(€ai/̂ ai {}Cvt)̂ ia zovaov jigoiovn inmdTvtoOai.
^ l̂l&enieinen Einwirkwng Snetons auf den Bio r̂apheuzi lere ic net. Nero 25, 1 : m veste purpurea diatinctoqtie stelUa

chlamyae i i . a. m.
Sachlich stimnit das uaturlich nicbt. Vgl. z. B. Cassius Uio 69, 10, 1

von Hadrian: 7ieQKTcoQ(.v6i.iLvog xug n6Xug dvtv tijg iSaatXtxiig aivtoi
crnonoHtong^ om yCtQ zfig T<m,jg izQ'))aaT6 ,toTt adzf,.
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eandemqne m.anicaiam habuii^)- So auch v. Heliog. 23, 3 : usiis
est aurea omni tunica, usus est 'pwimrea^ ^isus est de gemmis
Persica- Die Kehrseite des JBildes dann v. Al. Sev. 4,2: veste^
ut et pingitur, alba ustis est, nec aurata, paemiHs togisque com-
munibiis. 33,3; nec imdtum . . . ad ap'paratum regiwn auri
aui serioi deputabat, dicens wi2}ermm in virtute esse, non i%
decore- v. M. Ant. Phil. 17,4: vendidit - • . vestem vxoriam sericam
et auratam. v. Hadr. 10,5: cxim vestem humilHmam frequenter
accij}erel- v. Ant. Pii 6,12: visus est sane ah ainicis . . . cum
privaiis vestibus-). v. Tae. 11,6: aiwo clavatis vestibus . . . inter-
dixit- Nam et ipse aucior Aureliano fuisse perliibet^ir, iit aurum
a vestibus . . . summoveret- (Vg'I. nuch v. Gord. 21.4 u. a.)

g) V. Gall. 16,4: (jemmato balteo^) usus est- Ebenso in
V. Cariui 17,1: baJieo etiam saepe gemmato %isus. Das Gegen-
beispiel ist bei Hadrian aiigeweudet, v. Hadr. 10,5: cum . .
s i n e a u r o b a J t e u m s u m e r e t -

') Nach Suet. Calig. 52 (s, unten). Vgl. Dio 72, 17, 3: (Commodua)
iv4dtr,if.. 6L .Tph' ig to deatgov ^ouvai, /ixcova xfLoidcozov oy^Qiy.dv
/,f.vy,uv duixQi^oov . fot(t)v di o/.orc6Q<fVQov y.aTciTiaGTOv. yjM}.iv6a
Tf 6}.ioCav zov 'E/.}.t)\>iy,bv xQOTtov /xm^dvm' etc. Wichtig fiir uns dabei i3t
6.9, dafl Herodiau I 14,8 diese aAoi'oyefg y.ai yiQvoov(f.Hg iodT]icî  von Com-
inodus verhohnt, uud ihn dafur eben r^o/.vvO.eiav . . . f .ut. t0v!. i f :v0v
neuut. Ebenso verweudftt er die Schildernng der Kleiderpracht als Bevveis
der Effemination (Herod.) V 2, 4 auf llacrinus : ^,jisdCdov di ty.datore ig zd
dpQodiatTOv, oQZOOZcbv re 'Otaig xai cidoifg f.{ovG))g y.cvi'ioftog re
vnoyMtvcug azo/.dCoy)'. riig re rwv rrgayfxdTOiv dLOLy.i)aecog dfic/Mg ezcov.
aooi'/f-c Tfc :i:(jgrTatg y.(ii CcooTtJot xcti rro/./.{f) x<ti At^oig Ti/iuoig
nf.i:oLy.u,ahvog, z/Jg zotavnjg rto/.i'rtAf(ag cvagct zofg 'Po^uatcov ozgaztcozacg
oifK f.nacrovf.u'v/jg, jScigjJdgov di /taAAor xai Otj/.vage.TOvg eivac ()oxova}}g.
Auf Elagabal V 8, 1 : £<te'o«TTovro ds airrov dgcovzeg . . . rrfgcdsgcuoig de
/gvaoig f-oOfjOC zf {iTia/Mlg dvdvdgcog y.oa,aoi\uevov usw. — Zu manicatam
Tgl. uoch Atbeu. deipnosoph. Xlt 73 (Ptolemaios Eiiergetes): yjrovCaxov
ivdedvz6)g . . . y.ttgi^ag r/.ovra. Scipio Africanns spricht in eiuem Rede-
Fragment (Orat. 1^0771. Frag, 103—4 ed. Mej'er-Dubuer), wo er eiiien Romer
ebenfalls init den hergebrachteu Ziigeu der luxtiria ausscbilt, von der
chiridota tunica. Auch Lucilius V 71 geiUelt dio chirodylae aurati,

Dio 71, 35, 4 (dasselbo vou Marcus). — Vgl. auch Suet. -4^1^'. 40;
J u l i a o . o r . I 7 A u . a . i n .

3) Neiuesiftu. Cynetj. 90—9S: Candida pitniceia aptcyiiur crura co-
Ihurnis, sit chlamys aurato miiliuin suhlegmine lusa conriigcsque ainus
yemmatis balteus arctet nexibus, implicitos cohihe diadcmate crincs,
(Er redet zwar vou Diana, aber die Zilgo sind dieselben.)



1 6 0 A. A 1 £ 0 1 (1 i:

h) V. Gall. 16,4: corrigias gemmeas adnexttif^ rum ramj)a(jos
reticulos ai^'peUaret. Dem entspricht iu v. Heliog-, 23. 4: habuit et in
calciamentis gemmas, et quidem scalj)ias- Rbeudort 4, 4 : senaHi^
considta ridicula de legibus malronalibus: quae ([no vesliiu in-
cederet, • • . quae aurum vel gem-mas in calciamentis liaberent;
(v. Maxiraioi 28,8: calciamenium eiiis, id est campagiim regium)-
y. Carini 17,1; liah^iit gemmas in calceis'^). Dasselbe iu veu-
neineDcler Form wird von den g-uten Kaisern behauptet. So v. Alex.
Sev. 4, 2: gemmas de calciamentis . . . iiiUi, CjuifAis u-yus jueral
Heliogabalus. r. Aurel. 49, 7 : calceos muUos el vereos et albos
ef hederacios viris omnibus tulit,- mulieribus retiquif-

i) Das in den letzten Ausdrlicken mehrfach begegneiide
Prahlen mit Edelsteioeu ist ein standiger Zug der als Wiistlinge
dargestellten Kaiser der Historia Aug-asta, wahrend die braveu
Herrscher dieae Prunkniittel eutweder verkaufeu, oder den Tempelu
schenken )̂ raussen, wie z. B. v. M. Ant. Phil. 17, 4: vendidit • • •
gemmas quin etiam, quas mulias in Te'postorio sayictioT& HadTiani
ie-ppererat' v. Heliog'. 19, 1; qui (Marcus) ovmeni ajipaTatum
imqjeratorixvm imblice vendiderat^). y. Alex. Sev. 51, 1: gemmas

0 ̂ acbgebildet ist das bier einer Angabe der verloreneu (EDinaunschen)
Kahergeschichte, die niia mebrfacb erbalten gebliebeu ist, so beiVict.C«cs.39,2
{Diocletiamis) primus . . . gemmarum . . . vim plantis co7icupiverit,Eutr. Brev. IX 26 : Ornamenta fjemmarnm vestibus calciamentisqite in-
didit. Hieron. Cliron. 226c Helm: prhnun Diocletiamts . . . lussit . . •
gemmas veatibns calciamentisqiic inseri. Die soiulerbar verzierteu u«d
geforraten Scbube geboreu zum standigen Inveutai' der antiken Erzahhmgentiber \merhorten Liixus, so Atben. Dcipnosoph. XII 47 (Alkibiades); 50 (De-
me rios); o5 (Haguou); 62 (Parrhasios); 70 (Aiiaxarcbos). Vffl. unteu eiuige
entsprecbende Stellen lateinlscber Scbriftsteller. S. nocb Tac. ann. Ill 53-

') Vgl Justm. XX J, o Bciq.: Pythagoras . . . Crotonam venit popu-
Lumque in luxuriam laj)sitm autoritate sva ad nsum frugalitatis revo-

. . . e r a t , u t m a i r o n a e a u r a i a s r c s i e s c e t e r a q u < i
digmtaUs svae ornamenia velut instrximcnia luxvriae depofierent caguc

delatam Jvnonis aedem ipsi deae coiisecrarent etc. S. dazu v. Alex.
r* a. 354, diron, min, I p. 148, 27.) Vgl.aucb deuVerkanf derLiuusgegeustiinde durcb Pertiiiax,v.7,10sq(i.;

(las mit einem bistoriscben Kern, a. Dio 73, 5, 4. Eiue Versteigeruog der
kaiserlicbeQ Scbatze bericbtet Cassius Dio von Caligula (59, 21, 5—6) uud voii
Nerva (68, 2, 2); nocb scblageuder die Parallele bei Pliu. paneg. 50, 5:
Circum/ertur sub nomme Caeearis tabula ingens rerxtm venalium; quo
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sibi oblaias vemlidii^ muliebre esse aestimans gemmas possidere-
41,1: cje)n)nariim' quod fuit, vendidit^ 51,2: vendi eos (umones)
iussit. V. Tac. 11, G: uxorem gemmis uii non est 'passus.

j) V. Giill. 16, 6: matronas ad consiUum suum rogavii^) ist ein
Abglanz der quasihistorischeu Erziihluug v. Heliog, 4, 3: fecit et in
colleQuirinaH senaculum, id est imiliemni senatum (vgl. 12, 3; 4, 2);
wie audi v. Aurel. 49, 6: senatiuu sive senacuhon maironis reddi
voliierat- Das Gegenbeispiel kouute auch bier uicbt ausbleibeu;
V. Heliog. 18, 3: cautumque ante omnia post Anto7iinii)7i Helio-
gabalum. ne umquam midier senatwn ingrederetur.

Ic) In V. Gall. 17, 4 zahlt/urUppigen Lebensfiibruiig des Kaisers,
daB er sich tiiglich badet, wiihreud andere, tugendbafte Imperatoreu
sich dessen euthalten^); v^on deu scurrae, mimi, cojiciibinae usw\
■\volleu wir seine GescbniacklosigUeiten suetoniscbeu Musters nicbt
w i e d e r b o l e n .

Scbon diese Zusammeustellung zeigt es klar, dafi die Farben
dieses Bildes in den verscbiedenen Kapitelu der Historia Augasta
gleicbzeitig aufgetragen worden sind ; niir da6 in der ersten Halfte
des Werkes, wo bekanntermnl̂ en eine wertvolie, zusainmenbiiugeude
Quelle die Griindlage der Hauptviten dargeboten bat, diese Macbe
nicbt so tiberwucberu konnte, als in der zweiteu, wo die ge-
scblosseue Masse des vorgefundeiien Textes die Mystifikatioii nicbt
weiter gebindert bat^). Man siebt es aucb, dafi dieser obskure
Literat das Sebema nur fitr die Vita des Elagabal einigermafieu
ausgearbeitet hat, seine Vita des Gallienus aber nebst der des
Carinns und anderer ,,Gewaltherrscber" nur einen scbwacben Ab-

fit detcstanda avarUta illiuit qui tain muHa concupiscchat cum habetsuper-
vacua tarn inulto. Dber die Auktiou des Jlarcus s.uoch uuteu. — Zu dea
Edelateiueii als Wahrzeicbeu der Tyraimeu s. iiocb Sidou. ep. V 8.

') Die Fortsetzuug isdcmque manum sibi osculantibus quaternoa
aureos sui notniiiis dedit ist zarechtgeinacht uacb v. Heliog. 26, 5: ad
exoletos . . . post contionon (meretricum) ■pronuyit}ai''it his quasi 7nilitibus
t c r n o s a u r e o s d o n a t i o u m .

2) Vgl. Hohl, KUo XI (1911) S. 305.
Schon G. Tropea, Sitidi sitgli ShAV (1901) p. 65 ff. sab vou der

Commodusvita, „cbe io scrittore . . . uou faccia che svolgere una t^si"; nur
bat er die audereu Viteu iiu Baune der alten Aiisebauung nicbt heraugezogen.
Besser Hohl Klio XI (1911) S. 300f.; s. auch v. Doiuaszewski, Die Pcr-
s o n e n n a m e n i n d e r H . A . S . 1 2 2 f .

Z o i t s c h r i f t f o r X u r a i s u i a U k , X X X V I I I . 1 1
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klatsch der Aasschweifangen „des Knaben vou Emesa" bieten;
wie auch dag Gegenbild allein fUr deu, Elag*abal gegeiiUber-
gestellteu Severus Alexander wirklioh durchgefUbrt erscbeint,
Wtihrend Tacitus, Caras und Numerianus uar verflaute Duplikate
seioer PortriitzUge aufvveiseii.

XJnbistorisch ist also scbon das ganze, bier bloBgelegte Ver-
fahren; wie sollte aucb der Maim von. intimeu Einzelbeiten der
kaiserlichen LebeusfUhrung genaue Kunde erbalten baben, der
nicbt eiomal die Zabl der Regeutenjahre and die Naraeu der
Herrscher richtig anzugeben imstande ist? Nur mu6 man sich
fragen, Tvarnm eben diese ZUge zur Kennzeichnung des ver-
ruchten Tyrannen gewiihlt sind ? Naiv genug ist eg, wenn eioer
den Kaiser dafUr rligt, dafi er den Furpur tragt, was docb sein
eigentliches Abzeichen ist, oder dafi er im goldgestickten Parade-
gewand erscbeint, was aucb iangst ublicb ist^); das goldeue EC-
geschirr hat scbon am Anfang der Kaiserzeit cinen besondereu
Verwalter amHofe )̂ usw. Trotzdeni siod alldies nicht ScbOpfaugen
der Phantasie des Verfassers der Kaiserbiograpbieo, sondern siud
InventarstUcke der literariseben Allgemeinbildung der Zeit, Die
eigenartige Scbablone der TQvrpi^ oder luxuria hat die volkstUm-
licbe Predigt der Kyniker ansgestaltet und weiter vererbt auf die
gauze Popularphilosophie, auf die iiedekunst uud auf alle Literatur-
gattuugen der Griechen uud Kdmer̂ ). Es bat sich sogar eine
Spezialliteratur gebildet, wo man die beruhmten Beispiele des
Luxus und der Schwelgerei zusaiiimengestellt hat, wie wir sie
z. H. in dem zwdlften Bucbe der Dei'pnoso'pliisten des Athenaios
(um 200 D. Chr.) noch beute besitzen. Da findet man in FUlle
die verweiblichten Volker und ludLviduen, die Erfinder aller Genufi-
suuht, die m warmen Bildern scbwelgen, in bunten, purpurneu,
golddurchwirkten Kleidern prangen, mit Juwelen beladen sind usw.,on afur immer effeminiert heiBen uud mit Weibern verglicben

) Es iat sohon bei Claudius I. ein besonderes Zeichen der Bescheiden-heit, wenn er uicht atiindig die toga picta tragt, Cass. Dio 60, 6, Pj usw.
) avon spricht schon Scliwendeinann, Der historiache Wert def

Vita Marci bei den SUA (19i!3) S. 202
Mail vergleicbo die Einzelmorivo mit den unserigen z. B. bei Andr6

Oltraiiiare, Lea origmes da la diatribe romainc n 4i 60—52, 86, 154 173,
2 0 7 , 2 2 1 , 2 ^ 2 ,
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werdeu. Es -^ are iiberflussig, das hier weiter zu verfolgen^); oar
wird es sich lohueu, es fUr die Rlimer zu erhiirteu, daB dieses
Schema nicht Dur legeodarcD Gestalten verblicbener Zeiteo ao-
gepaCt wurde, sonderD dafi man auch lebeudige oder im historischen
Lichte stebende Personlicbkeiten mit dieser Warte der kynischen
Inrektive nuzugreifeu pflegte. Die Gewaltherrscher "vvareD von
a l t e r s b e r d i e b e l i e b t e s t e n M u s t e r d e r l u x u r i a n u d a l s d e r e r s t e
Wiiterich in der Reibe der Kaiser selbst ersebeint, wird er bald
von Seneca-) als imrlucidiis, crepidatus, auraius augegriffen.
Noch starker tritt diese tj^piscbe Eiukleiduug des Caligula bei
Sueton^) vor: Vesiitii calciatugue et ceiero hahiiu neque patno
neque civiU, ac ne virili quidem ac denique Jiumano semper usus
est. Saepe depicfas genimafasque indutus paemdas, manuleatus
et armillatus in publicmn jJ^ocessit; aliquando sericaius et cycla-
daius; ac modo in crepidis vel cothurnis, modo in speculaioria
caliga, nonnumq%iam socco mitliehri; plerumque vero aiirea bwba
. . . atque etiam Veneris cuUu prospectus est- Trkwiphalem
quidem ornatum etiam ante expediiiomm assidue gestavit etc.
Sueton tlbte auf den Skribenten der Historia Augusta auch bier
unmittelbaren Eiuflufi, in erster Reibe jedocb auf seiue Elagabal-
Biograpbie. Sogar bei Tacitus sebimmern eiueu Augenblick diese
Farben durcb, als {hist, I 30) Piso dem Otbo vorwirft: liabiiune
et incessu an illo muUebri ornatu mereretur imperitvm?

)̂ Schou oben siud bei der Zugainmeustellnug der Motive einige Parallelea
angefiahrt "woi'deu. Wis weuig die Phaatasie des Skribeuten und wie stark
der Motivzwang da wirkt, zeigt z. B. folgendes: v. trig. tyr. 16, 1 steht
vom ^Tyraiinen" Herodes: homo omnhnn delicailssimus et prorsus orien-
talis et Graecae luxuriae, cui erant $i(/iUata tentoria et aurati pa-
piliones et omnia Persica, Vgl. damit Valerius Jlaximus IX 1, -i: An-
tioehus quoque Syriae rex . . , eius caecam et amentem luxuriam exer-
ciius imitatvs, magyia ex parte aureoa cJavos crepidis subiecios habuit,
argenteaqiie vasa ad usum culinae comparavit, ei tabernaculatextilibus
sigilUs adornata statuit; und Atben. XII 47 (vom Alkibiades): oy.)])n)v {.dv
yaQ avT^ negatxijv k7ii}ooov. — Vgl. noch ii. a.: Cic, pro Murena 36, 75;
Val. Max. IX 1; Justin. 38, 10, 4; Lucau. bell. civ. 373ff.; Plin. paneg. 49;
Martial I 96 usw. — Wie wenig in diesen Angaben mit der Schablone
gerechnet wurde, zeigt z. B. Friedllinder, Darstell, a. d. Sitiengesc?^. Boms
IIio (1922) S. 316.

D e c o n s t , s a p . 1 8 , 3 .

*) Caliy. 52.
11 »
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BezeichDcnd fUr die durchgreifeude Wirkung dieser Bilder-
s p r a c h e i s t i h r e H o l l e b e i C a s s i u s D i o . N i c h t d a fi u u r d e r
,.biograpbiscbe Sebmutz" Suetons sicli in seine Erziihlung bineiu-
drangt^), sonderu er rerweudet aucb stark diese popular-
pbiiosopbiscbe Topik in den fingierten Ueden-), von wclcben uns
die der britiscbeu Ktjnigin Boudicca (62, 6) intcressiert. Wie der
Kompilator der Pliatoria Angnsta sagt*^): siudioĵ e in luedio jeminas
posui ad ludibrium GaUieni iind vf mulicrum etiani rlfa.'i scribi
Gallieni co7n.paraiio effecerif^), so veriuihnt Dio den Nero durch
den Vergleieh mit dem beldenbaften Weibe, die, ^vie Zenobia iu
der vita Gallieni®), rexit non miiliebriter neqiie more jemincOt
Bed non sohim Gallieno, quo quae virgo melius iwperare poiuisseif
verum etiavi muliis imperaioribus joriius afque solertius. Wie
die Historia Augusta die txempla der Semiramis und der Kieopatra
fiir Zenobia beranziebt®), so scbweben dem Dio vor Semiramis und
Nitokrig'); wie dort Gallieuus, so ist bei diesem Nero der ,,soTdi-
dissimus feminarum"^'). — Dann gebt Dio iioeb \yeiter und bUllt
sogar seiuen Zeitgenossen, Elagabal"), ins Gewand der rovrp ]̂'. „eiu

') S. 59, 17, 3; 59, 21, 4; 59, 26. 6; 63, 13, 2; 65, 3—5.
Gegen Anfconias: -15,26; 45,29; 50, 5,3; 50, 25, 1—2: 50, 27,4.
V. trig. tyr. 31, 7.

) V. Claud. 1, 2. — Vgl. (lasselbe Jlotiv bei Clandian, in Eiiirop. I
V. 320f.: Stimerct mclitos etenifn si jemina fasces asset txirpe minifs. Medis
Uvihusque Sahaeis imperat hie sexus; v. 339f. spricht von Semiramis.

V. Gall, 13, 2—3. Vgl. noch ebenda 16, 1 vmd trig-, ut. 30, 1, 3, 5,
10, 25; 31, 1; T. Aurel, 26, 3—5; 41, 9.

®) V. trig. tyr. 27, 1. Fur Kieopatra vgl. aach Dio 50, 24, 3; 50, 28, 3.
6 2 , 6 , 3 . , » J » 1

®) Dio 62, 6, 3: XkQCiv {ovotia iiiv yuo ardodg f/u, yfyV
ou a))f.uiov di, (idet y.ai y.tOuQt^eL yMt y.cu/Mm^szcu). 5 fu) yao roi
fxrjx H ôv vix(bv Zti HaoiUvonBv XtQoyvig )) Jofuzict, CO.): kvAvA
6̂1' iô uiioiv (idovoa dfo.-rô ô) etc. 62, 6,4 komm«n die verweichlicbtenomer mit den ̂ 'armeii Baderu. excuiisiten Speisen usw.

) Er uennt den Elagabal Assyrica und Sardanapallos, also uacb dem
beruhmtesten Beiapiel der Ivxvria ini Orient (vgl. Athen. XII 3 uud 38),
bezeichnenderweise wegen seines barbariscben Kleiderprunkes (79, 11,:.). Ermaskiert ihn audi in der Tat, wie er e.s von Sardanapal las; icb bebe eiuige
charaktenstische Ziige bervor: 1) Dali Elagabal die Wolle bearbeitete
(i'jOiovQyei 79, 14, 3), ist ein Zug des Sardanapal, vgl. Atben. XII 38 }ietn
Tcuv :TaV.axido))> ̂ aivovva Tcoorpvoav, s. aiich Athen. XII 11, wo erziiblt
"wird, daB Oinpbale regiert, wiihreud tov M<<Sor yn,' ar(n'(5p<'ap y.ai TQvcffjg y.al
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drastiscber Beweis, "wie nDuioglich es dem im Praktisehen ver-
stiiudigeii Maune war, als Schriltsteller den Bann der Scliultheorie
zu diirebbrechen^)", Man konnte die Beispiele leicht vermehren,
wie dieser ..Fiuch der rhetorischeii Bildung" Uberall die Cha-
rakteristik der gescbicbtlicben Personlicbkeiten entstellt hat-); doch
sieht man scboii zur Geniig-e, wie aus Gallienus ein weibischer
Tangenicbts geforrat wurde. Nunmebr miissen \yir scbauen, waun
das gescbehen ist und was die Grnndlage dazu geboten bat.

/•)' noo(( oQ(}. yjittt vor, y.ai rcu^ '/('yciiiiv I'v toi;; ioToi^g ovvTa/.aoiovgyoin'Tog.
E b e i i d o r t s t e n t n i z a d f t o v t ' x a t - r / . t o v t o v y v f a i y J C F i v.

Das i.st aucli eiu Vergeben des Sardanapal, Atbeu. XII 38 : yvvcay.eia}' di:
Gzo/.i)}' i'xovut. y.ai y,axfivn))̂ {fvo\' tov rtcr/oiva, auch eoust hanfig; fur die
Zurui«7'«-InrektiTe aiigewendet, z. B. Soipio Africauus (Or. Fratjm.
103—4. Jleyer-Diibner): cuius supercilia radantur, qui harha volsa femhil-
busquc subrolsis ambulei. Hor, I 3, 13SI.', I'ellunt tibi {Aemlijn\keT,
den er veriiobnt) barbam lascivi puerh AtUen. XII 23 (you den Taveutineru):
eig xooobrov r<jv(fi)g ojorf rbv oAoi- ;;ocon: .Tapc:A«-<jn'fOj9at, y.ai
7f]Q ravDi; zoic M^-rroTg y.drdn^ru.. So kaun t. Heliog'. 31, 7:
ipse fjuoquc buvbam psHol/n'o accuratift auch unabhlitigig; entstaudeii sein. —
Wir wisseu durch die I\Uinzpoi'trafs, dnO Elagabal ebou in ayiiterer Zeit eiiieu
Backenbart trvig, also dies uberbanpt unhistoriscb ist. — Ebenso leiclit kann
inau boweit«eji, dalJ die weiteren biogrnpliischen Einzelbeiteu bei Dio (daU er
fortwiihrend tatix.to, sicb gedcbminkt hat, secbs leg-ale Fraiien beiratete [wie
Carinns iu der H. A. neuii; das Vorbild ist Herakles, Atbcu. XII 6], mit
eiuein der verrncbteu kariscben Sklaven bublte usw.) aus deuselbeii Quellen
berzuleiten sind, Avie aucb seine sexuelleu Aussclnvclfangeu, wo Siietou
audi mitwirkt; cs ist bier iiicbt n(3rig, alles eiuzelu zu bebandeln.

') Ed. Schwartz, III 1690 (iui allgemoiuen).
-) Fur Plerodian siebe aulier deu obon zitierten Stelleu III 6, 7j IV 12, 2;

13, 1; V 5, 3iT.; 8, 1. — Xaher bebandle ich deinniicbst die bekannte Stelle
von Lactauz, De morl. pcrs.'2\, ^2, nach welcber Galerius die persische Sitte
fiir das Hofzereinoniell einfubreu wollte. — Der Biscbof Liicifer Caralitanus
rligt in folgender Weise seinen aviauiscb gesinuten Herrn Coustantius II.
(0/?i/sc. = CSEL XIV, S. 272): debcmus vcrcri rcgni tui dhidemam, inaurem
etiam el dextrochcria, dcbcmus ins'>f}ncs quas esse censes cestes tuas
honorare et despicere rerum ereutorem atquc rccio-rem ? Vgl. aucb die
Ausdrlicke des Ambrosius bei Egger, Jheftc d. osterr, arch, Inst. XVIII
(1915) Beibl. 255 vein Pettauer Ariauerbiscbof Valens. — Aucb .Tuliau kleidet
den verbafiten Konstantln in diese Slaske in den Cuesares (p. 431 Hertl.):
6 l \ ( ) f O T < i v T h ' ( > g . . . r / y i ' i ' l ^ o a u r - . t o o j c t V T > ) v . i )
v:TO/.fi!h)vr,a ntt/My.o>g yMi cTf-oi.jaAoood rotg m'tyjoi ni.i/.otg r? cu'toi'
rroLy.i/.oig dny.i'fnnnn y.ai y.a/.pM.K'Gdoa .Kjog \-\o(-yr{av j* usw.—
Sebr cbarakteristiscb fiir die typisclien Wendungen ist das Bild, das Claudian
yon dem Oberkanunerer Eutrop gibt, in Eutr. v, 32G—341,



1 6 6 A . A l f o l d i :

Eine erwuuscbte Handhabe zur Datiernug bietet die Tatsache,
daB der Manu, der die oben zergliederten Genieiupliitze der luxuria
und libido in die Kaiserbiographien eiiigefloehten hat, ebeu durch
dieses Verfahren gewisse Anderungen in der von Dessau erkanuteû )
Eutropins-Einlagê ) der Marcus-Vita vernrsachte, uud somit seiueArbeit nach Eutrop (364—378) vollzogen haben muJ3. Seine Hand

1) Hermes XXIV (1889) S. 360 f.
-) Jungst hat X. H.Bayues in einem geistreicben iind gedankeuanregeudenWerke {The Historia Aufjusia Oxford 1926), wie friiher Leo {JJie (j-r'tech,'

row. Biographie [Lpz. 1901] S. 290, Aum. 1) behauptet, daC die H. A, mir
ictor (360 n. Chr.) direkt beautxt hat, den Eutropias aber nicht, nur die mit

ihm g-eineiusame Quelle. Obzwar Baynes dariu ein so hervorragender Keniier
der H. A., wie E. Hohl {Phil. Woch. 1927 Sp. 711fE. u. gonst) beipflichtete,
g ich mit Mommeen (C/ea. Schr. VIT S. 344 f.) imbedingt daran festhnlteiizu konnejî  daI3 Eutropius bier uumittelbar als Vorlage gedieut hat. Zuerst bat
man den Nachweis Dessaus, dafl im Falle einer gemeinsamen Quellenbonntzung
die Gleichheit der beiden Texte bei Eutrops stilistiscbem Umformungs-
ver a ren Uuinoglich J'.ustaijdekonimen wiirde, uoch gar ulcht beaeitigt.
ôch schwerer wiegt es, daiJ z. B. in v. Axirel. 39, 6-7 nicht nur derort aut des Eutrop, sondern die durch seine Exzerpierung verursachte

iteihentolgc verachiedener Angabeu nachgeschriebeti ist. Eutscbeidend iat
Zr, P<?i'3onlicho Itrtiimer vou E. oder „Druck-lemer in degsen Haiidschrifteu UerUbergenommeu hat. So hat ebenfalls

essau (o. c. S. 373) auf den Fall des Gegenkaisers Laelianus hinge-
• ^ L o l l i a n u s h e i B t , z w e i t ' e l s o h u e n a c h e i n e r b o c h h i n a u f -eic en en Handschrifteoklasse des Eutrop, da gonst dieser frrtum iu der
iteratur nicht vorhanden ist. Ebenso beweiskriiftig ist der Name des

i«beuianu3, wozu man folgende Textstellen vergleicheii muii:
Vict. Caes. 33, 1

Sub Idem (empiis Lichiius Gal-
henna cum a Gallia Gerynanoa
strenne arceret, in lllyrictmi pro-
perans deacendit, Ibi Ingehinn,
quern . . . imperandi cupido in-
cesserat, Miirsiae devicit moxque
RcfjaUanujn etc.

Eutr. Brcv, IX 8, I (Gallienus)

^am iuvenis in Gallia et Il ly'
rico multa strenne fecit occiso apud
^lursam Ingenuo, qui jmrpivrain-
s i t m p s e r a t , e t T r e b e l l i a n o .

V. Trig. tyr. 12^ 17 (JIacriauus):
pe/er/ eius^ virtus in Italia, ad t̂lcscentis in

Galha, iuvenis in Thracia, in Africa iam pro-
vectiy senescentis deniqxte in Illyrico et Dal-
matia comprohata est, cum in diversis proeliis
ad exemplum foriiter faceret.
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Wio seit Enmaun (1884) bekaunt, schopfeu hier Victor uud Eutrop
aus derseibeii Quelle und so ist die schon laagst (s. die Literatur bei Hohl,
Klio XIV 1914 S. B80ff.) vorgeuommene Identifikatlon des „TrebelIiauus''
Eutrops mit dem Regaliaims Victors wolil begriindet; den TrebelUanus als
eine spate Interpolation auf Grand der H. A. zu betrachten, wie Hobl (o. oj
es tut, ist iinnijtig. Einerseits erwart'et man aucb bei Eutrop nut Recht den
zweiten Ursurpatoreunamen, andererseita lebrte uns der Fall des Lolliayius,
daS uiugekebrt die H. A. aucb solcbe Abanderungen des Eutroptextes sick
angeeignet bat, die iiur dessen eine Hdscbr.-Klasso aufweist, andere aber,
so die, nacb deneii die Ubersetzung des Paianios verfertigt wiirde, oder die
Orosius benutzt hat, nicbt ontbalteu babeu- Die Herkuiift des „Trebeniauus"
der H. A. ist auf solcbe Weise sobr eiufacb erklarlicb: der Kompilator bat
aucb bier Victor und Eutrop kontainiuiert und iu seineiu Bestreben, moglicbst
viel Gegoev des Gallienus anzufiibren, bat er den Trebollianus mit Freude
neben Regaliauus iu seine iriginta fyranni aufgenommeu. DaiJ der Skribent
der H. A. die Eutrop-Stelle wirklicb vor sicb gebabt bat, beweist meines
Erachtena die oben zitierte Parallele aus v. trig. tyr. 12, 17, welcbe die von
Eutrops Stilkunst gescbaffeue Wenduug nacbabmt — Somit erledigt sicb
gleicbzeitig die These von Baynes, dafi die H. A. unter Julian entstand,
weil seine ubrigen Arguments, die angeblicben Anspieluogen auf Julian, der
Prufung aucb nicbt standhalten. Einlge fiibre icb an: Die nobiUssima
faniilia der v. Albini bedeatet im Wortgebraucb der H. A. gar nicbt
kaiserlicbe Verwandtschaft, wie in der offizielleu Spracbe, nur gauz allgemein
vorDehme Abkuuft, vgl. dazu v. Gord. 8, 3 vh-um yiobilisst̂ nae jamiUae.
V. trig. tyr. 19, 2: Pisone, noh'dissimae tunc et consular} familiae viro.
V. Claud. 13, 2: Eutropioy nohiUssimo gentis Dardanae viro (,s. noch
Max. et Balb. 7, 1 u. 3; v. Ael. 2, 8; trig. tyr. 15, 8; v. Gord. 8, 3; v. Tac. 8,4;
V. Prob. 13, 6). 2. Baynes (p. 62, vgl. 103 f.) siebt mit Seeck Mus.
o. F. 67 [1912] S. 606) eine Anspielung an£ Julian in v. Cari 9, 1—3 (und
halt dies fiir eine starke Stiitze seiner Tbeorie, p. 148): Hanc ego epistxilam
idcirco indidi, quod plcrique dicunt vim fati quayidam esse, tit Romanns
princeps Ctesiqyhonton transire non jyossit, ideoque Carum fulmine ab-
sumptumy quod cos fines iransgrcdi cuperet^ qui fotaliter constituti
sunt, sed sibi habeat artes suas timiditaSy calcanda inrtiitibus. licet plane
ac licebit (per sacratissimum Caesarem JMaximianum constitit) Persas
vincere atque ultra eos progredi, et futurum reor, si a nostris non
deseratur promissxts miminum favor. Nun stebt in der echten Uberliefe-
rung bei Victor. Caes, 38, 3—4: (Carus) xibi fusis hostibvs, dum gloriae
inconsulie avidior Tesiphonla urban Parthiae inclitam transgreditur,
fuhninis taclu conflagravit. Id quidani Hire ci accidisse feriint; nam
cum oracida docuissent adusquc oppidum memoratuyn perveniri victoria
licere, lo7\giu8 delatus poenas luit. Das Gescbicbtcben ist also nicbt erst
in der H. A. eutstanden und ist voriulianiscbj die heidnisch gefarbte Reflexion
(am Ende) gegeu denErbfeind war damals wobl oft aktuell. (Eine gutoParallele
bietet die Einleitnug des Itin. Alexandri. vgl. aiich § 8 ebendort!) — Alle
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ist es Diimlich gewesen, die eine Korrektnr vornahni. die schon
Mommsen aufgefalleti ist^)» Betrachte mau dazu

Ent r. Brev. V I I I 13 , 2 : ' r. ^ r. An t . Ph i i . 17 . 4 :
Ad Imius belli sumptwn cunt, cum aniem. ad hoc helliDn omn^

a e r a r i o e x l i a u s t o J a r f j i i i o n e s ' a e r a r i u D i s u u i fi ,
mtJlas haberet n&qiie mdicere veque in aniimmf, iuduceret, id
'})rovi)ici(tUbiiS aut senaiui ali- e.vfra ordiuem lyioHnciulibxis
quid vellef, iiisfrumeuf 11771 refjii aliquid iniperarcf. In- joro divi
cultus facia in joro divi 7^raHt)ii Traiaui wnrfiotiein orna^nen-
sectione dislraxii, vasa aurea. (oruw. ii)iperialiiv)K, jeril rendi-
pocuJci crystallina ef nturriva, diique aurecv poriila- ei cristah
u x o n a m a c s u a m s e r i c a m e ( U n a e f r a s a e l i o w
auratam vestem, miiJia orna- recjla ef vesfem uxoriam sericaw
^nenfa rjemmanmi. et auraiam,, (femmas rjuin etiain,

qnas niuUas in repo^iforio sanc'
fiore Hadr ian i repperera t^

Wir haben ebeu die Auffassung des Kompiiators der H. A.
kennen gelerut, nach der golddurchwirkte uud scidene Prank-
kleider nnr einer Fran geblibren; in cliesem Siniie hat er also
Eutrops Tex^ ,,verbessert". Dann wollte er noch betoiieu, daS
der gute Imperator selbst keine Luxusgegenstande anhiiuft und
daber liefi er ihu die Edelsteiue in reĵ osforio sancfiore'-) Hadria îi'
findeu. Drittens hat er die Eutrop-Stelle anch daflir als Muster
aDgewendet, daB die boni imjierafores solches Zeng verkaufen
sollen^). Also ist dieses ganze Juxuria-Qewcbe chronoiogiach
nach Eutrop zu verlegen.

^ou dieser festen Zcitgreuze zuruckblickend nuissen ^v^r iinii
nach rlickwiirts vortolgen, ob wir auch in der vorherigen Literatur
Spiuen des verweiblichten Gallieuiis finden konnten. Die Wcrke
von Eutrop, Victor und die Zusiitze der Cbronik des Hieronymus
anderen vermeintlichen Ansi)ielim:,'en Julian bei Bayiies siud leiclit zn
eiithlillendo loci communes. — lilan nnU5 aich die Entstehuuff der H. A.
meines Erachtens in der Haiiptsache so vorstellen, \vie os Hohl, Hermes LV
(1920) S. 296 ff. trefflich dar^etan hat. (S. iioeli nnteu.)

1) Gcs. Schr. VIU S. 350, A. 1.
Zum Wortgebrauch vgl. v. Alex. Sev. 29, 2 (mhnas swictiores,

47, 3 sancLioribua mairoms; v. Anrel. 10, 1: sencitus sanctioris ijravitas.
s . o b e n d i e Z i t a t e .
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bezeiigen es, daB in der ihueu gemeinsam zugrunde liegeudeu ver-
loreuen Kaisergeschicbte das Andenkeu unseres Herrschers schon
ziemlicb verunglimpft aueh war er schon sicher dort als
in omnem lascivkim. dissolufus-) dargestellt. Weitere Schllisse
erlaubt die Kiirze dieser Kompendien nicht; bei der Arbeitaweise
des Kompilators der H. A., der einnuil zur anonymen Kaiser-
geschicbte, einmal zu den von ibr abgeleiteteu Breviarieu
ist aucb das scbvver auszuniachen, ob der eiuzige Zug snetoniscbcr
Tyrannen, der in der Vita Gallieni iind bei Victor gemeinsam
vertreten ist^i wciter als letzterer zurttclvreicbe.

Wir linden aber die Gestalt des weibisch aufgeputzten
Gallienus in der Satire Caesares des Julianas Apostata, die am
Ende des Jahres 362 «. Cbr. in kurzer Zeit und in hastiger Eile

1) Vict. Caes. 33, 29 : cum neque GaUlcni flagitia, diim urbcs crunt,
occultari qucant, ct, quisqne pessimus crii, par similisquc s&mpcr
liahebiUir. DaB aber in diesem Gescliichtswerke aiicli die gnteu Seiten
des G. uicbt verscliwiegen waren, bezeiigt klar y. Gall. 21, 5: inulta etiam
ah eo ̂ csta, quae ad virtxitcm^ phtra tamcUy qitae ad dedccxts pertinebant,

E u t r . B r e v . I X 8 , 1 .

3) Hobl, Bnrsians Jahresbcr. 171 (1915) S. llo, Aum. 1.
•1) Vict. Cacs. 33, G; Inter haec ipse popinas ffaneasqite obicns

lenonum ac rinariorion amicttHs haerebal. Vgl. damit Aminiau XIV 1, 9:
■idem Oalh(S aiisiis est inire jlagii'mm grave, quod Bomae cwn- ultwio
dedecore iempfa^se aJiquando dieiho' Galliemis, et adhibit is paKcis clam
ferro succinciis, vcsperi per tabcrna.<t palabatur et conpito. v. Gall. 21,6,
nam et semper noctibus popinas dieitur frequentasse ct cum IcitonibuSf
viimis BCAirrisque rixisse. v. trig. tyr. aO, 1: dum Gallienus qiopmaUir ct
bnhieis ac Jenonibus deputaf vitam (imd ebenso v. trig. tyr. 3, 4; 8, 9; 9, I).
Das Motiv -wiederbolt sich in v. Comm. 3, 7: vcspera ctiam per tabcrnas
ad lupanaria volitavit, Heliog. 32, 9: fcrtur et loia die ad ovines . . .
mcretriccs tectus cucuIUone mulomco^ ne agnosccretur, ingressus. v. Veri
4, H : fcrliir -in tantwn vitlorum Gaianorum ct Xcronianorum ac 1 iteJlia-
norum fuissc aemnlum, vt vagarctvr nocte per tabernas ac hipanana
obtecto capite cucuUionc ruhjari viatorio et comisaretur cum inconihuSy
committerct rixas, dissimulan-s quia esset. Pa ist die Herkunft sclion klar
angegoben; s. Sueton. Calig. II; gancâ  aique adultcria capillamento ceJatxis
ct veste Jonga noctibus obi ret ac scacnicassaltandi canendique artesstudio-
sisime appctcret. Suet. .Vero 26, 1; post crepu-sculttm statim adrcpto piUeo
rel galero popinas inibat circumqxtc vicos vagabatvr. yuet. Otho 2, 1 :
ferebatur ct x'agari noctibus solitus atque invalidum qwmque ohî iorum
vcl potulentum corripere otc, S. nocli Tac. ann. IG, 18 : habebaturque non
ganeo et profiigator, n( pteriquc ^ua haurientium, scd erudito hixu.
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ents tanden is t , wieder. A ls da uaml ich d ie Kaiser in der ze i t -
lichen Folge ihrer Regierongen auf den Olymp zieheu, urn niit
den Gottern an dem Tage der Saturnalien ein frohliches Gelage
zu feiern, erscheint anter ihnen auch Gallieuus^) arolf} tb vmi
xtvTjaei x^wasvog ua .̂axwraQo^ c6a7ceg al yvvaZy.sg. Silenus spottet
Uber ihn mit dera alten Verse: "Og y.cti y^Qvohv Ttdviij TQvcp^
Tjvxe -/.ovQ-tj. Diese wenigen Worte fordorn eiue Vorlage, wo
Gallienus schon als effeminahis in Ublictier Schilderaug erschienen
sein mufite; die Anwendung des Motivs fur seine Person hier
ond in der Vita lenkt nnsere AufmerksamUeit auf eine ge-
meinsame Quelle, was fernere Ubereinstiranmngen nur be-
kraftigen. Gleich nach dcm widerlicheu Aublick des unraauQ-
lichen Weichlings lafit Julian den Claudius II. auftreteu. Wenn
er von diesem nur sagen wUrde, daO die Gutter dUatov dvai
'vot.iiaciVTtg ovTUi ipiXoTvaroL^og 6.v6oog irtX TtXslazov eivai '^o
yivog €v ^^ymovia^ so ware das natiirlich nur eine leichtver-
standliehe Selbstpropaganda: er war auch aus der Familie des
Koustantin, welcher die Fiktion seiner Abstammuug von Claudios
einst verbreiten lieB; docb sagt er vielmehr: ol ^eol TvdvTeg . . ^
€7t4vevaav avroD toj yivei ryv Es ist ein arger Anachro-
uismusj wenn die Gutter also die Herrschaft der Nachkommeu
des Claudius beschliefien, weil die Satire nicht in Claudius' Zeit
(268—270 n. Cbr.), sondern in der Gegenwart (362 n. Chr.) sicb
abspielt und die Herrscber, denen die Himtnlischen die Herrschaft
somit erst fUr die Zukunft bewilligen, baben ibre l^olle schoo
lange ausgespielt, treten auch gleich vor die versammelten Olympier.
Dieser seltsame innere Widersprueh erklart sich am leichtesteu,
weun nicht Julian die Szene erdachte, sondern wenn er in deoi
Buchej das er flir Galiienus uachgeschlagen hat, aueh eine vaiici'natio ex eventu Uber die Herrschaft der AbkOnimlinge des Claudius
vorfand; in der Tat Ubernahm auch die H. A. eine solche Weis-
sagung von ihrem Gewahrsmann-). Verstiirkt wird diese Ver-
niutung durch eine Reihe weiterer Eutsprechungen )̂. Die vieleu

0 }). 402—3 der Ausgabe voo Hevtleio.
2) Das berlihmte Claudius-Orakel, v. Claud. 10, '6 f.
3) Die ̂ itya).ovt}vxia nud die Betonung der Vaterlandsliebe bei Claudius

kounte eventuell auf die Leg^eude der anonynien Kaiaorgeschichto uber das
Selbstopfer des Claudius hindeutcn. Beweiseu kanu man das freilich uiclit.
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UDgerechteo Mordtaten, die in der Satire den Aureliaous charak-
terisieren, entsprechen auch der Vorlage der H. A.^); noch spe-
zielier die k^dou^y.ovTa jroAatg, die Probus hergestellt hat, den
se2)iuaginia wbes der Vita Probi 15, 3-). Nach Carinas, mit
dem die H. A. aufhort, erraoglicbt Victor, der die namllche Tradition
vertritt, die Parallele vveiterzuziehen. Dal3 Diocletian bei Julian im
Paradege\yand (Iv y.oauo)) auftritt, entspricht genau dem and wird
weiter erliliirt durch den Satz des Victor (Caes. 39, 2): qui 'primus
e x W i i r o v e s { e q v a e s i t a s e r i c i a c g e i m n a r m n q u e v i m
qylaiUis concupiveri(^). Wie die Satire von den Herrschern der
Tetrarcble schreibt, daB i)yda0^t]aav at -dsol t-ojv avdQiov rijv
ouovotav, so redet \'ictor (39, 28) von horum conconlia; weun
wiederura in der ersteren behauptet wird, daC diese vier llegenten
kfiddt'Cov ot-y. 67/.' ola yoQog tig rteQt avrhv (nl. Dio
cletian), TUiV U6V &a:teQ d0QV(f0Q0vvtc0v y.al TtgoOslv adrou (Sovlo-
fi€viov, so atamint das aus derselben Wurzel, wie Victor Caes. 39, 29:
deniqne Valenuin iit 2'cire7iiei)i seu dei magni s'usjndehant modo.

lu Anbetracht dieser zahlreicben Beriilirungspunkte wird niau
es nunmehr scbwerlicb in Zweifel zieben wollen, dafi der kaiser-
liche Schriftsteller dasselbe Werk bierbei verwertet hat, welches
die Gruudlage der H. A. bildet. Er hat so etwas auch notig
gehabt. Nicbt daO er die Gescbichte nicht wlifite, soudern weii
Witz uud Spotteln seinem Wesen so fern lagen^), daU er wirklich
genotigt war, zum boseii Klatscb der verwildcrten suetonischeu
Biographie zu greifeu (wiewohl er sonst nicht gern lateinisch las),

'•) Entr. Brev. IX 11: Saevua et sanguinarhis et truxomni tempore,
etiam filii soi-orts intcrjector, (Ahullch Epit, de Caes. 35, 9. v. Aurel.
36, 2 f.; scverus, truculenlus, smiguinariits fuit ^ivbiccpSy . . . ut el filiam
s o r o r i s o c c ' x i e r e t . ) ,

2) Auch die Strenge des Probas (Jul. Caes, p. 40-1 Hertl.) kelirt iu der
behandelteu Quelleugruppe wieder. Dafl Silenus dem Probus yorwirft, er
habe in seiner allzugroBen Strenge die gescliicktea Kuiffe der Arzte in der
Behandlung der Untertaneu nicht za verwerten verraocht, erinnert an
V. Aurel. 21, 8: cum . . . dicerent . . . princrpem , . . bomtm quidem
medicum, sed mala '^'atione curantem.

3) Auch Eutr, Brev. IX 26 ; Anon. Mairit. p. 55 Bauer; s. obeu.
Er sagt selbst eiugangs (p. 393 Hertl.): yeXolov bi o^>(36i' xBQTivdv

olda iyo) uud etwas weiter : Tî q^vy.a yiiQ obda(.t&g intTi)dFiog oi're oy.dmtHV
ovTf- Txa.Q<i)<)E7v oore yt/.ouî etr.
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nm die passendcD Hohnworte fiir die bunte Kaiserraeuge des
dritten Jahrhunderts dort beqnera zu fiuden. Er hat also die
damals vor kurzem erschieuene^) „biographischc Kaiscrgeschicbte"
iu den Handen haben mUssen, welche seit Enmauns grundlegender
Untersnchung^) allgemein postuliert wird,

Wenu Gallienns scbon in diesem Buche als ejjenunatus be-
schrieben war, so hat das eine gauz audere Bedeutuug wie io
der H. A.®). Das Kaisenverk fuBte namlich auf einer wirklich
historiscben Uberiieferong and -wenii es auch iinter dem Zwauge
der biographischen Tradition viel Schmutz nud Verleumduug aus-
breitete, so war doch all' das unter der betrert'enden suetoniscbeo
llabrik you den ,.sacblich-historischen" Aiigaben wenigstens einiger-
maCeu gctrennt und manches sicber nicht imnier als Wirklicbkeit
J ingefubrt . Gcrade fl i r Gal l ienus vernehmen wir es von Victor,

0 Ennianu glaiibte ledigUcb wegen des Festhaltous dei' aiigegebeuen
Datieriing der H. A., dafi das von ihni rekonstruierfee Wcvk inn* bis Diokletiftn
reichte uiul spelter bis z\ir Schlaclit von Stvaliburg fortgesotsct wnrdo. S, auch
Silomou, Bei-mes 49 (1914) S. 538 ff. w, a. in. — Zuletzt Helm, ]fh. Mns-
n. F. 70 (1927) S. 138 ff. u. 254 it

PUlloloijiis Suppl. IV (1884, S. 337—501. Der biogrftpbiscbe Clia*Taktor des verlorenen Werkes ist scbiirfer herausgeavbcitet von Hobl, lU'̂ o
XI (1911) S. 188, 200, 216 f., 225 ff.

Ich -will nochmals etwas auf die A. H. /nrilckblicken. Das bistoriscli
wertlose, fiir die Entwicklungsgescliicbte des litorariscben Produktes dcsto
charakteristiscbere 3Iotiv der luxuria bat tins einen leidlichen Qnerscbnitt
durcb das vcrwickelte Problem geboten, Wenn man gegen dip Losung"
Dessaus immer wieder vorbringeu konntc, daB die vielfacbeu Anspiehingeii
auf die Dyoastie des Constantiu nur vor deren Anssterben urn 363 einen
Sinn gebabt baben koonen nnd eine spatere Entstebuni? jrar nicht zu-
lasseu, 80 haben Avir es jetzt gesehen, daB das Lob der zweiteu Flavier nusder „biograpbiscben Kaisergeachichte" staraint. Und wenu Bayues damit
Recbt hat, dal3 die immer hervorgekehrce Gescliichte von den schlecbten
0 guten Kaisers die KoDstantinssohne geiDelt, wie auch da/3

ladel der Eunuchen-svirtscbaft dieselben trifft, so hat ein v e r s c b 1 e 1 e r t er
ngri gegen diese nur einmal eitien Sinn: so lange wenigsteus eiucr

von ibnen am Leben war. Diese Tendeuz muB also ebenfalls auf dem ver-
1̂ -enen Werke ftiBen, wie auch das Senats-JEotiv von ebendalier koniint(Hohl, AZjo XI [1911] S. 211). Verwirrung und Unheil bat daun der nacli-
eutiopiacbe Kompilator der H. A. gestiftet, indem ev das von Eutrop ver-
arbeitete Material imd seine ■\villkurllcheu Zutaten zn einein Zerrbilde ver-
arbeitet hat. (Znr Tendenz und Gesinnnng des Konniilators s. Hohl, IJernies
55 [1920] S. 296 ft.)
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>yie viel sresiindes Material der Aoonymus noeh geborgen und wie
stark die beutige Vita Gallieui dieses verwischt liat^). Aueii
uimmt man wahr, daO iu andereu Ftilleu, wo ein Kaiser vou ihm
au den Prauger g:estellt wurde, es uicht gesciiab, um dem lesenden
Pubiilvum blol5 pii^aiite Skandalszenen aufzutiscben. Besouders lehr-
reicb dafiir ist der Fall das Oarinus. ScboD Enmanu (o. c. S.433 f.)
hat darauf aufmerksam gemacbt, dai3 es die offizielle Einstellang
Dibcletiaus ist, wenii der obue seiu Zutuu ermordete Carus uud
Numerian als die durcb Frevler umgebrachten braveu, legitimen
Herrscber figiiriereu, wiibrend die Regieriiug des Cariims, den er
selbst aus dem Wege raiimte, als saevissima (lominaiio ge-
braudmarkt erscbeiiit. Und auch so war nocb ein ihm augeb-
lich verbangnisvoll gewordener Liebesskandal dazu uDtig, ihm
die berkommlicbe Maske des scbwelgerischen Tyramieu aufzii-
hangen.

Sicberlicb hat der anouyme Biograph auch bei GalUenus
iihnlicbes gesucht, als er aus der markommaunischen Kouigstochter
am Kaiscrhofe, der Pipa, die berufeu war, das BUuduis mit
ibrem Volke zu garantiereu, eiuen Gegenstand seiner sUudigen

Das wichtigsto Beispiel ist folgeudea: aus Victor {Cacs. 32, 33, 34)
■wissen wir, dali CTallieims die Eechte des SeuatG stark vorkiirzte, und zwar
dainit, dali er die Seiiatoreu von den Heereskommaudos ausschlofi. In der
Vita findet man gar iiichta von diesem schlcksalsschwereu edictum Gallieni,
trotzdem er davou ciuigcs gelesen babeu raufl. Gallieuus' seuatsfeiiidliclies
Benehinen ist bei ibiii uur als eioo vielfach aufgotrageiie Farbe seiner sclilechteu
Herraolier wahrzniiehuieu; uud zwar v. Gall. 16, 6: scnatui sportujam scdens
eroyavit. Vgl. dazu v. Cariui 17, 2; pracjcctis numquam, mtmqtiam con-
sulibus ohviam processH. Uingekebrt in v. Hadr, 22, 4: senatores . , .
slans exccpii. v. Alex. Sev. 4, 3: salidareitir vero quasi tmus c sena-
toribvs. 18, 2: saluiatus conseasum ohtuUt omnibus scnaioribus (vgl. nocli
V. Heliog. 20, 1; v. Car. 16, 6 usw.). Als Muster dazu kooute vorerst Suet.
Aug. 53, 3 dieuen: die senatus numquam pat-res 7iisi in curia salutavit
et quidem sedentis ac notninatim singulos millo udmonenie; ctiam
discedens eodem modo sedentibus valere dicebat; auch sonst wird oft:
dieses Zeicheu der civil itas des Kaisers beobaebtet und maDcbnial schematisch
verwendet. Vgl. z. B. Cass. Dio 56, 41, 5 (vou Augustus); 57, 11, 1 (Tiberius);
€0, 12, 1 (Claudius); 65, 7, 2 (Vitellius); Plin. Paneg. 85 u. Eutr. VIII, 4
(Traianus); Anim. XV 5, 18 usw. Das Gegeubild ist ebenso oft zu ftudeu;
ich will uur Dio 79, 14, 3 von Elagabal hervorbebeu: xai .ToAAaxt? y.ai
aaTdy.eiuevog rovg fiovksvzag >)orr«tero. S. nocb ineiuen nacbsten Beitrag
i i b e r A d o r a t i o n u n d D i a d e m .
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Liebesleideaschaft gemacht hat^). Zweifellos hat er ihn, clen Senats-
feiod, auf jede Weise schwarzen wolleu und es war uiohts leichter
als das altbewabrte Mittel der Invektive, die hcxnria hervorza-
kehreu. GenUgte doch allein eine feinere Lebensflibrung' scboD,
nm die im alten Rotn schwerwiegende-) Anscbuldigung- der mol~
litia corporis oder effeminatio hervorzurufen, die selbst eineru
Augustus nicht erspart blieb») und den entarteten Romern des
dritten Jahrhunderts nur allzuoft vorgeworfeu wurde )̂. Selbst das
Philheilenentum Galiiens®) hittte der auf iiin folgenden niilitiiriscbea
ReaktioQ ansgereiebt, um ibn auf solche Weise zu stigmatisiereo.

Es schiene alao alles dafUr zu sprechen, da6 wir diesem Vor-
wurf aoch in der ,.Kaisergeschichte" kein besonderes Gewicbt
beimessen soilten. Denuoc-h bestebt die MOglichkeitj daG bier
doch eine verschwommene Spur eines reelien Tatbestandes vorlage.

In der Literatnr liiCt sich dies nicht weiter zurlickverfolgen;
es iibernimrat die Fiibrung die MUnzpriigung.

2. Die „GaUiena Augusta" der M li n z e n.
Seit dera 16. Jahrhundert bat man es des ofteren versucbt, ge-

■wisse Goldmlinzenj auf welchen der Name des Gallienus — sonderbar
genug — im Femininura stebt, mit dem ̂ verweiblicbten" Gallienusder Literatur in Verbindung zu bringen. Man wollte dieae Î rii-
gnngen als SpottmUnzen auffassen, und bis heute fiel es der Faeb-
iteratur scbwer, diese Auffassung zu uberwindeti. Uberhaupt bat
ffian aufierordentlich viel Uber die Erkliirung dieser seltaamen
Ersebeinung herumgeraten, nur leider das Weaentliche dabei ver-

2 a i , 3 — 4 .) Vgl. Tac. Ann, XI 2; Suet. Calig, 56, 2.
') Suet. 68: variorum dedecorum infamiam auhiU, Sextua

Jrompetus ut effeminaticm inaectatua eat etc,
TJorii ̂  llotinos IV 4, 31 (II 83 Volkm.) denkt sicher an die sengenden

aren^ ud le Terweichlichteo Romer seiner Zeit> wenn er sagt: oTiagol ̂ lev yavoivTo ol di dvdQaTzodiovai xor/.ciQî zot re iicd legoovAoi,
av P®'̂  y-ai -OrikBig xa tgya y,al %a Tid-dTj xal zc'c aloxgd dĝ vzeg etc.
' u' Diehr, ala man in fiom die Herkunft der luxuria aus deragnec 180 en sten memala vergessen hat nnd die inventorea in den exempla'

Sammlungen literariech in Evidenz gehalten waren. In der H. A. kann
man diesen Zug auch beobachten, wie Alex. Sev, 53, 7: militea Jiomani
, . . lavant Qraecorum more et ad luxuriam quidzm se inatituunt. lioc
ego diutiua feram? S. auch v. trig. tyr. 16, 1 und v. Av. Cass. 5, 10. .
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gessen und zwar, dafi die richtige Benrteilacg eines romischen
M u n z d e n k m a l s — e b e n s o w i e d i e e i n e s J i t e r a r i s c h e n Te x t e s o d e r

archiiologischeD Objektes — nar darch die Rekonstraktioo des
Zusaramenhauges, wohin es urspruoglich gebiirt hat, erfolgen kann.
Nicbt uur, daB die typologiscben Reihen bisher nieht gesondert
waren, soudern selbst die Einteilnug uacli MUnzstatten hatte man
nicht dnrchgefuhrtSo darf man die bezUgliche Literatur wohl
kurz erledigen; die dariu befiadiiehen richtigeu Beobacbtungeii
hebeu \vir im Laufe der UutersucbuDg heiTor.

Vielleicht habeu wir schon ira Altertum jemaud, der sich Uber
diese Aurei der ^Galliena" den Kopf zerbroclieu bat, Der Verfasser
der H. A. niiralich, der aucb sonst gerue die Numismatik fttr
seine MUncbbauseuiadeu ver\Yertete^) bebauptet vou dem angeblicbeu
Usnrpatoren Celsus®): creaUis per quandam mulierem, Gallienain
nomine, consohrinain Gallieni, Eine Frau solcben Namens existierte
nicht ^), and die wenigen Inscbrifteo, wo er diese Benennuug lesen
kdnute, bat die damnaiio memoriae veruichtet und haben die
Kriifte des Vergehens aui Ende des 4. Jh. schon lange aus dem
Wege gesehafftj so bat er warscbeinlich einen der jetzt zu
behandeJnden Aurei geseben, und rait deren Hilfe die consobrina
des Ka i se rs e rd i ch te t . N i cb t m inde r exo t i s ch wa ren manche
Losungsversuche der neueren Zeit. Die frUhesten findet man bei
Kasche*^) gut ^erzeichnet, danu hat Eckbel mit seinem gewohnten
Scharfsinn zur Frage Stellung genomraen^); eine nlitzliche Uber-
sicbt der folgenden Spezialscbriften gab danu il. Mowat in 1904').

L . Nav i l l o ba t i n dem un teo zu z i t i e renden Au fsa tzo a l l e uacb S isc ia
■verlegen woHen; P. H. Webb, The roman lin'perlal Coinage Bd. V 1 (1927)
bat seine Nr, 72—74, 77—78, 81—82, 127—128, 359—360, 363 ricbtig uach
Rom nnd Nr. 549 ricbtig zu Siscia gelegt, aber die Siscienser Stiicke Nr. 18^
38 und 58 irrtUmliob als in Rom geprfigt bestimmt.

2) S. die trefflicbe Abbaudlung voo K. Menadier in dieser Zeitscbrift
XXXI (1914) S. 1—144.

'') V. trig. tyr. 29, 2.
^) V. Domaszewski, Die Personennamen bei den S. H. A. (Heidelb.

Sltz-Bar., Pbil.-hist. Kl. Jg. 1918, 13. Abh.) S. 9.
®) Rascbe, Lexikon wiiv. rei. num, II 1 (1785) Sp. 1298—1301.
0) D. N. VII S. 411 ff..
') Contributions d la nxcmisniatique dc Gallien, im JRecxieil de

Mimoires puhlie par la Sac, des Antiqxi, de France a Voccasion de
s o n C e n t e n a i r e P a r i s 1 9 0 4 .
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I^och iu demselbeu Jahre ist eiii Aufsatz ron L. Nuville erscbieuen^),
der den Weg zur Losuog" des Kiitsels volllionmien richtig* augegebeu
hat, wie er auch etwas spater") der Auffassung' von Mowat den
Boden entzog. Daa Durchdringen seiner Erkeiiutnis liiuderte —
mochte ich meinen — hauptsiichlich der Einsprueli des daraals
eehr angeseheuen Fr. Gnecchi^). Nach ihm hat Kegling einige
gesunde Beraerkungen darliber geschriebeu'^), die aueh L. Wickert
waiter nutzbar gemacht hat''). Weiterhiu muB ich 0. Th. Schuisi'')
erwahuen, der das Problem auch behandelte, ohne es jedoch forderu
zu konueu. Eudlich hat P.H.Webb') die UnzuUinglichkeit der
bisherigen Erklliruogen betout, wUhrend MattingJy'^) auf die Er-
kliirung als SpottmUuzeu zurllckgreift.

Wir koDuueu uuu gleich die typologischeu Keihcu aufstelleu,
^ie dauu eiue wirkliche Gruudlage fur die Beurteiluug bildeu.

a) Miinzstdtte Rom. (Taf. V 3 —10)-
Es gehoreu hierber folgende Kilekseiten;

a) VICTORIA AVG Gallienus im Feldherrngewaud mit Erdkogel
und transversal gehaltenem Szepter steht n. links, von Victoria
bekriinzt. (C^ 1110—1113®), Men.i«) 170 — 172, Webb 81—82,
127—128), Diese Darstellung wurde wahrscheiulich wiihrend der
ganzen Daaer dieser Sonderemission ausgepriigt; uur die aller-

^) Riv. l ial. di Kum. 1904 S. 459—463.
R i v . I t a l . d i N x i m . 1 9 0 5 S , 1 8 0 — 1 8 5 .

^) Riv. ItaL di Num. 1906 S, 155 fli.
*) V. Sallet-Regliug', Die antiken Miinzcn, Berliu 1909 S. 114, 2. Aufl..

Berlin 1922, S. 114 f., vgl. schou v. Sallet, Miinzen und ISledaillen 1898 S. 9^-
'^) RE XIII Sp. B67/8. — Cobeu zablt diese Hliuzen iu der 2. Auilag®

seiner Midailles iiwperialcSy Paris 1880/92, Bd, V unter deu Numuieru
226, 643, 045, 647, 651, 828, 829, 1015—1019, 1078, 1110—1113, 1157, auf;
bier kurz als C- zitlert.

°) Vom Prinzipat ziim Dominat (Paderboru 1919) S. 119 ff.
') The Roman imp. Coinage; Bd. V 1 (1927) S. 29—30.
") Ro'i^ian coins 1928 S. 157—58. S. auch Berubart, Handbuch

Munzk. d. r. Kaiaerzeit S. 3B.

") C® 1157 (victoria AVGVSTl mit derseiben Darsteihiug, nacli
„aucieD catalogue") keiine ich nicht.

^°) K. Meuadier, I. c. S. 83 11.: luventar der Goldniunzen der valeriauiscli-
gallischen Zeit. — Hier Taf. V 16s= Wieu, V 17 = London, V 18 = Aiiktiooakat.
Helbiug vom 12. Okt. 1926, Nr. 1474.
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l e t z t e n Vo r d e r s e i t e u - Va r i a n t e n k o n u e D w i r b i s h e r o i c h t r a i t i h r

belegeu.
/!?) VBlQVE PAX Victoria in Biga rechts, in der recbteu Hand

eine kurze Peitsche (Stock?), rait der liuken die Zugel iialtend.
Sie raacht auch die ganze Ausgabe durcb, entartet nur am Ende
in folgender Weise:

S t a t t d e r k u r z e n P e i t s c h e o d o r d e s S t o c k e s b i i l t d i e
Victoria eiueu langeu Stab (Taf. \ 14).

1%) Die Victoria halt in der Recbten die Zligel und in der Liuken
einen Palrazweig. Sie beugt sich nach vorwiirts; auch der Wagen
ist anders geforint (Taf. V 15).

y) VICTORIA AVG stebt u. i. mit Kranz und Palmzweig (C-
1078, Webb 77, Men. 164).

Alle diese Typen sind auch mit deo gewohnlichen Vorderseiten
herausgegeben, die den Kopf des Kaisers rechtshin mit Lorbeer-
kranz zeigeu (Taf. V 16 — 19), was nebst der stilistischen Uber-
einstimmnng und der Entsprechuug der Buchstabenformen die
Zuteilung an diese Munzstiitte sichert').

Was die Vorderseiten betrifift, so zeigen diese alle den links-
hinscbauenden bartigen Kopf des Kaisers, worauf statt eines
Krauzes eine einzige Kornahre mit Bliittern und Stengel sitzt,
genau so wie auf dem Korekopf der Tetradrachmen von Sjracus-)
Tat. T 1—2, Hochwichtig ist dabei, dafi auch die Frisur des
Kaisers nicht nie gewbhuliche iat, souderu ebenfalls der des
Korekopfes uachgebiidet ist, nur die langen Lockeu fehleu. Man
vergleicbe die doppeite Welle der Haare am Hinterkopfe, zuerst
etvvag steif ausgefallen (Taf. V 3), deutlicher Taf, Y 4—7, iu
der Foige wieder vcrschwonimen, dann uiimittelbar dariiber, wie
das Haar geuau so nach vorwiirts gekiimmt ist (Taf. V 3—7),
• w i e b e i K o r e . U n d a u c h s o n s t s i e h t m a n z w i s c h e n a l i e n B l a t t e r n
die Angleichung der Haarstrabnen an das genanute Muster, aus-
genommen die Stirulocken, die vou den llblicben MUnzbildnissen
des Kaisers geborgt sind.

Dieser eigenartige Kopfputz und obendrein das ungewOhulich
zum Himmel emporgehobene Antlitz (Taf. V 3) war aber — fUr uns
zum GlUck — eine allzu scbwere Aufgabe fllr die Stempelschueider

Vgl. noch dazu die Vs. von Taf. V 9, 10; davou noch weiter imten.
2) S. noch unteu!

Z e i t a c h r i f t f U r N a m L s m a l i k . X X X V X l I . 2 2
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der MUnzstiitte aud so siud die ersteu, fein ausgefuhrten Modelle
d e s b e s t e n G r a v e a r s n n t e r i h r e n H i i t i d e n n n r a l l z u s c h n e l l z u

ihrer Durchschaittsarbeit, />u der in groBen Massen produzierten
Portraits eh ab) one herabgesunken. Darch dlesen Entartangsprozefi
entstand naturlich eine stilistiscbe Degenerationsreihe, za deren
Wiederberstelluug nns die erreicbbaren Excmplare der grofien
Sammlungen und die Liehtdruck-Abbildungen der Kataloge bio-
reicbendes Material bieten.

Zn Anfang der Reihe steht die Vs. des prachtvollun Gold-
stuckes Taf. V 3 mit dem andacbtig betenden, aufwiirtsblickenden
Geaichte'). Das feiue, von innereni Leben durchtrankte Bildnis
stamrat von Meisterhand und stubt boeh tiber den Alltagsleistungen.
Umscbrilt: GALLIENAE AVGVSTAE. Icb kentie davon:-)

1. Ks.: a a) Berlin 2,43 g, frtilier Weber Kat 2298 Taf. V 3.
b) Coil. Jameson 11 Taf, XII 259 1,97 g, friiber Aniecourt Kat.
520 = Quelen Kat. 1711 = Montagu Kat. 638 — Kat. 252.

Eog an diesen Typus anschlieCend, in der Frisur nocb gleich,
das Gesicbt deutlich nacb aufwiirts gericbtet, docb erscheint die
ktlnstlerische AusfUhrung des ersten scbon aufgeloekert, und als
schwereres Nominal gepriigt:

2. Rs. a) Montagu Kat. Taf. XXI 034 4,81 g (gelocbt) = Dti
Chastel Kat. 552. b) Coli. Jameson 258 6,88 g (geatopftes Locb).

Dies leitet klar zu der hiiufigen Variaute Ubcr, deren Meister
zwar den Blick nacb oben niclit verdeutlichen ^ionnte, aber die
Frisur pedantiscb nacb derTetradraehme umgearbeitet hat. Das ist:

3. Hs. ^ a) Berlin 5,86 g Tal'. V 4. b) Weber Kat. Taf. XXXVlH
2295 = Kat. Vierordt :i344. c) Paris 6,21 g (gelocht), 4,86 g-
d) London (gelocht). e) Mlincben 5,27 g (gelocbt). f) Stuttgart,
g) Evaus Kat. (Naville 1922) 122 6,12 g.

4. Derselbe Stempel, in Weifikupfer abgeschlagen Tiif. V 5
(London).

Es folgt unmittelbar eine andere Stempelsorte, wo der Kopf etwns
vergrofiert wird und sebr charakteristische Bucbstaben auftreteuJ

^) tJber die beiendeu Kaiserbildnisse s. meiuen Vortra ,̂ gelialteu *^0
deiu 2ftjahrig:en .Tubilauin d. roin.-germ, Koiiun des Arcba<»l. Institutes des
Deutscheu Reiches. Erscheint in der anlaliSHch der Feier vorbereitetuu
F e s t s c h r i f t .

Wo das Material nicht genanut ist, ist itiiinor Gold zu veratoiien.
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5. Ks. a) Gotha (gelocht) Taf. V 6. b) Kopenhagen (gelocht).
c) Trail 7,15 g. Das Profil ieicht abweicheod bei d) Paris 6,26 g
Ta t * V 7 .

Jetzt tritt eiiie gewichtige Auderuug ein: Der Name wird
auf den weiteren Priiguugen der Serie in den Nomiuativ Masculini
gesetzt. Deutlich mit Kr. 5 Yerknlipft ist die Arbeit des uuerwartet
roh ausgefubrten StUckes:

6. Vs.-Legeude GALLIENVS PF AVG. Ks. a Budapest Taf. V 8.
Auf dieseni Exemplar kauu man zuerst beobacbten, dafi der Stempel-
schneider hiuteu am Steugel der Abre die bei der Bekriinzuug
iibliche ychleife, die ira Anfang (wie auf der griecbiscben Vorlage)
giiDzlicb fehlte, dann scbou etwas augedeutet wordeu ist (Taf'.Y 6—7),
aiigebracbt bat, allerdiugs nur in gaoz bescbeideuer Weise.

Der Ks.-btempei des letzteu Aureus stebt dem eiues anderen
Stuckes nabe, wobei aucb die Kranzscbleife auf der Vs. iibnlicb
augegeben ist, wie zuletzt. Nur ist die Fabrik wieder besser,
das Profil kri i f t ig durcbmodeli iert:

7. LegeJide GALLIENV — S PF AVG. Die Frisur fiiugt an,
die Auorduung des Vorbildes zu verlieren. lis. « Coll. Jameson
Taf. XII 255 5,70 g, frtlber Greau Kat. 3590 = Hirseb Kat.
XVIII 1436.

Dieses mannlicb-energiscbe Profil weist den Weg der weiteren
Eutwickluug. Docb mltssen mir uoeb eiue sauber gravierte Abart
bier eiustellen, wo eiu Anwacbseu des Durcbmessers zu vermerken ist:

8. GALLIENVS PF AVG. An der Brust die Spur des Mantels
sicbtbar; die Krauzbinde wieder starker bervortreteiul. Ks. a
Paris, 5,80 g (gelocht) Taf. V 10.

9. Yerwandter Sterapel obne Andeutung des Mantels. Ks. a
a) Hirscb Kat. XXIX (1910) 1257 6,40 g. b) Vielleicbt stempel-
gleicb damit: Evans Kat. (Naville 1922) 123 5,11 g. e) Brouze-
abseblag in der Sammlung Trau.

Ungefiibr in diese Zeit fiillt eiue Ausgabe in Quiuarform:
10. GALLIE — NVS PF AVG. lis. « Feinsilber Samml. Trau.

(Diese Quinar-Ks. mit der Vs, Taf. V 18 aus Gold existiert im
Vatikan.)

11. GALLIEN — VS PFAVG. lis. fi Feinsilber Wien Taf. V11.
12. Dasselbe in Gold: Coll. Jameson 256, frUber Mac Clean,

Sotheby Kat. 13. June 1906, 105 (gelocht).
1 2 *
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Jetzt kommen wir auf die Nachfolger des Portriits der Nr. 7
znrUck. Die Kranzschleife bleibt wie zuletzt ein zweifeliid gezogener
dl inner Str ich; der Dorchmesser bleibt der der Nr. 8:

13. GALLIEN — VS PF AVG. Ks. / Gnccchi, jetzt Kom Mua.
Naz. 3,20 g: (gelocbt) Taf. V 12.

14. GALLIENVS— PF AVG. Rs. Helbing Kat. la. JV. 1927
Taf. LXIV 1968 = Kat. 20. III. 1928, 580.

Nan kommt eine Varlante, wo die Haare schon giinzlich die
gewohuliche Anordnung erhalten uud die Ahrc cinc breite, richtige
Krauzbiode angebangt bekorameD hat:

15. gaLLIE— NVS PF AVG. Ks. « Wicd 3,05 g Taf. V 13.
16. Vs. fast genau so. Ks. Paris (gelocht) Taf. \ 1^.
Dieses fast recbteekige Profil wird zuletzt rbombiscb ver-

seboben; es eriuuert stark ao die karrikaturenbaft wirkenden MUnz-
bildnisse der letzten stadtrOmiseben Bronzeemission des Gallienus:

17. GALLIENV — S PF AVG. Ks. a) Gotha (gelocbt) (Taf. V 15.
b) Trau 2,87 g (gelocht).

Aafier dieser Serie triigt uoch das Medailloii Taf. VI 12
(Gnecchi, Medaglioni II, S. 108, 24 Taf. 114, 4, aus seiner Sauira-
lung, jetzt ira Mus. Naz. Rom) den eben behandelteii KopFschmuck,auf einem trefflich entworfenen betenden Kopfe. Die Kranzschleife
zeigt das Eutwicklungsstadium von Taf. V 12. Ich rnufi gestehen,
da6 ich daO StUck wegen gewisser Stilindizien mit dem ver-
wandten Stuck Taf. VI 13 (Wien) frUher nach Mediolauum zu-
teilen wollte; (bekanntlich ist die Beurteilung der ungleicb iii-
dividueller gearteten Medallions in dieser Hinsicht bedeiiteiid
achvvieriger als die der gewobnllchen Priigungen.) Nach reiflicher
Uberlegang mochte ich doch die MUnzstatte Koni vorschlagen.

Schliefilich mUssen wir noch einen „Bronzeabschlag von einem
Ooldmedaillou" (mit der Ks. (S) erwahnen (Taf. V 20), den
Gnecchi erworben und publiziert hat'), der aber von L. Laffrancbi-)
fUr eine Falschnng erkliirt worden ist. Es ist aber merkwUrdig,
das die Vs.-Legende CONSERVATOR) ORBIS za dem wahren Grund-
gedanken dieses merkwUrdigen Gallienus-Bildes ausgezeichnet pa(3t;
man wird also doch in Erwagung ziehen, ob der Fiilscher nicht
eine echte Vorlage gehabt haben kdnnte.

1) liiv. Ital. di Num. 1908 S. 131 f.
2) Riv. Ital, di Num. 1919 S, 187.
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b) Munzstdtte Siscia. (Taf. VI 1—10).
Die ZuteiluDG: eiuer Gruppe der zu untersuchenden Miinzeu

nach Sisci i i sichern einerseits die Sti l iudizien, noch praguanter
aber die anerUanntermaBcD nach tSiscia geborigen, gewoliulichen
Vorderseiten, die luit diesen eigenartig gescbnuickten Kupfen ab-
weehselud die luimlichen Rlickseiten besitzeu; so Taf. A'l 8 u. 10'),
\vo letztere deo Kaiser zwischen den Gottern der bei Siscia
ziisammenflieBenden Strome (Save und Kulpa) darstellt.

Ill dieser J^nigestiitte kommcu eigeutlich nur zwei Varianten
eines einzigen Typiis von diesem abrengeschmiickteu Kopfe ror:
eine breitere (T:il'. Yi 1) uud eine scbmiilere und kleinere (Tut. TI 2,
6—7, 9) Form. Wichtig ist es, daB die erste (Taf. ^ I 1)
giiuzlich voij der stadtroiniscben Entwicklangsstufe, die bier dnrch
Taf. V 11 — 14 vertreten ist, abhiiugt. Das viereckige Profil,
der gleicb uiiter dem Kinu eudende Bart, die Anorduung der
Haare (vgl- bes. Taf. T 13), die scbon vorhandene Kranzbinde,
der Ausschnitt der Halses, — kiirz al)e Einzelheiten verblirgen
diese Fcststellung; so aucb die Kaniensform. die imnuT laiiteU
GALLIENVS AVG. — Icli keuue folgende Stiicke, alle atis Gold:

1. FIDES MIL nacb vorn stehend und rechtsbin blickend init
zwei Feldzeicben. 226, Men. 4U. Webb. 38. — Mit dciu grtiliereD
Kopfe: a) Herliu 4,3G g (gelocbt) Taf, Yl 1. b) Wien (gelocbt). —
Mit dem kicineren Kopfe: a) Gotba 3,75 g (gelocbt) Taf. YI 2.
b) Paris 2,97 g (gelocht). c) Kopenbagen 4,25 g. d) Osborne
0' Hagan Kat. 641.

2. MARTI PROPVNATORl (sic/) Mars scbreitet r, mit Lanze
und Scbild. (Men. 3 03; Webb 5S feblerbaft.) Nur mit dem
kleineren Kopfe: a) Sammlung Narille (Itiv- Ital di num- 1904
S. 459) 3,60 g (gestopftes Locb) = Samml. Kicbter, jetzt Eigen-
tam der Wiener Num. Ges., vgl. Kadlec, Xum. Zeiischr. 47 (1914)
S. 241, 748^) Taf. Tl 7. b) Kopenbagen 3,42 g Taf Yl 6.

3. PM TP VIICOS PP Kaiser ini Feldherrngev,'and mit Szepter
und Parazonium stebt von vorn und blickt recbts; nebeii ibm die

Beide ana Bronze; VI 8 Budapest, VI10 Paris.
'^) K. iri't sicb, "weuu er das Stiick der Wiener num. Ges. fiir ein

aiulores ala das bei Navillo biilt: das Stiick ist nach der gutigeu llitteilang
des Herru Navillo identiscb mit seinein ehemaligen Exemplar uud ist durcb
Voettev zu Major Ricbter tfelangt.
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zwei FlaBgdtter tod Siscia, uuter ihm die zusammenstromenden
Save und Kulpa. (C^ 828 [feblerbaffc mit TK, wie auch Webb],
Men. 127, Webb 18; Voetter, Atlas, Taf. XXI 44). Das Exemplar
in Turin ketiue ich nicht,. nur die zwei mit deni zweiten Kopf-
typus; a) Wieu 3,34 g (gelocbt) Taf. \l 9, b) Gotlia 3,35 g
(gelocbt).

Diese Kekonstruktiou der gesamten Pragong mit dem Abrcu-
kranze ergibt ohne weiteres folgende Resultate;

1. Man nennt in Rom das abrenbekriinzte und der Gottin
ahnlich frisierte Bildnis des Gallienus znerst GalHena Augusta,
spater aber, zweifellos nicbt ohne einen besonderen Griind, vrird
es anf Galliemis Augustus umgetauft.

2. Die Priignng geschiebt nicbt etwa auf Initiative des liber-
eifrigen Proknrators der stadtromiseben Moneia, weil Siscia auch
mitgeht. Es ist zweifellos eiue zentrale Verordnung; wenn die
Mtinze von Mailand ibr nicbt folgt, so hat das eine ganz besondere
Ursacbe (s. u.).

3. Den wicbtigsteu Anbaltspunkt fur die Datierung gibt
zuerst die Bronzemllnze des Ung. Nationalmuseums in Budapest
Tat. Y 9, welcbe von der letzten, mit 12 Offizinen arbeitenden
stadtriiraischen Emission̂ ) berrUhrt; statt des tiblicben, derben
Kaiserportrats triigt sie efnen feinen Kopf, der mit deni Stempel■Tat. A 10 nuserer Keibe eng verwandt ist und zweifellos zeilliob
mit ihm zasammengehort̂ ). Wie wir saben, setzt Siscia erst am

nde der Auspnigungszeit der stadtromiseben Keilie ein. Einen
neuen Stlitzpunkt flir die Chronologie gewinueu wir hier dureh
die lis. PM TP VIICOS PP Taf. YI 9. Siscia ist erst nach dem
Tode von Valerian eroffnet worden, es kann also die Zabl VII
nicht zur irthunicia jiotesias gehoren, sondern gebt mit COS
ZBsammen, wie das in dieser Periode oft gescheheu ist̂ ); das bat
sebon Voetter-̂ ) klar erkannt. Consul VII nannte man Gallienus

Vgl. Voetter, A". Z. XXXII S. 135 ff.
) Ein alinliches Bronzestlick iiegt auch iu iler Bamml. I^auao in

Zagreb und eiu aoderes im Nat. Miia. zu Zagreb (luit lOVI CONS AVG S),
alie beide ans dem Funde vou Komin.

Vgl. Z. /. A'. XXXVII (1927) S. 201 und hier Exkurs 2,
->) X. Z, XXXIIl S. 9G.
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in den Jabreii 266 bis 268 n. Chr.; doch wird 266 bier kaum
in Betracht koinmeu. Die Kleinbronze luit dieser Rs. Tat. YI 10
bat nlimlich eiue Vs., die in die letzte Eramissiou von Siscia gebort,
kauu alsoj parallel mit den Typeu fr. p. XVI cos. VII, aas d. X 268
stammen. So glaube icli aucb das Feblen von Mediolanura
erklaren zu konuen: die Kebellion des Aureolus luuB schon aus-
gebrocben sein und der priigt dort scboii flir Postumns )̂.

4. Uiisere Aufstellung ergibt — ^vorauf man wegen frUberer
Mifiverstiindnisse mit Nacbdruck binweisen mufi —, da6 die Riick-
seitenj die mit dein Gallieuakopfe erscbeiDeu, keine spezielle,
organischo Verbiudung mit ibm aufweisen. Das ist zuuacbst
sicbtbar, als man das Modell des Kopfes in vSiscia tibernahm: die
Kebrseiten geheu nicht mit. Audererseits ist das bauptsacblicb
beanstandete Munzbild mit VBIQVE PAX scbon etwas fvuber, in
der von Voetter gliinzend zusammeiigefiigten Semissenreibe *■)
erscbienen (T;if. \ Wien), die, ^vie er erwiesen hat, in die
Periode der stadtromiscben Miiuzstiitte mit ueuu Offizinen gebOrt;
die weiteren Xypen siud alle auch mit den gewobuteD, Lorbeer-
kranz oder Strablenkrone tragenden Kopfen des Kaisers gepragt
worden und sind zumeist schablouenbalte Vertreter der damaligen
Auswahl. Die Darstelluug mit den zwei paunonischen Fllissen
hat Mo\Yat {L c-) nur darum zu eiuer falsehen Annabme genotigt,
weil er die Bekriinzung der „GalIieua" scblecht gedeutet hat.

Die alten Erkliirer haben in erster Keibe das Keversbild mit
VBIQVE PAX als S])0tt gegen den verweiblicbten Gallienus auf-
gefalit, was neuerdings ricbtig abgelebut wurde, u. a. Nveii es sicb
auch bei Probus wiederholt̂ ), doch ohne zugleich den wirklieben
Sinn gegeben zu haben, so dali die Zweifel bis heute blieben'̂ ).
Man hat sich immer wieder gefragt, wie es mOglich sein soil,
„Uberall herrscht Friedeu" auszurnfen in eiuer Kegieruug, wo
das Rbmerreich in alleu Ecken und Eudeu vom Krieg und Mord
brennt und zittert?

1) Vgl. Z. /. A". XXXVJI (1927) S. ̂ 203 ft'.
2) Voetter, Atlas der Mimzcn des Kaisers Gallienus xmd seiner

Familic, Beilage zu Z. XXXII/III, Taf. XIII 12-22.
3) Gneccbi, lUv. ItaL di 1906 S. 151 ff. S. auch Sehulz, L c»

S, 122, Regliug, I- c. S. 114.
•«) Webb und Mattingly, 1. c.
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Und doch war so eine Devise gar nichts uugewohuliches
daraals, man muft sich dafiir nur die kaiserzeitlichen Gedanken
Tom Frieden vergegeinviirtigen. „i)ie pax liomana war — sagt
Harald Fachs^) — die letzte uud liocbste aller Ausdrucksfornieii, die
das BewuBtsein von einer geschichtliclieii Seudung des Komertums
aDgenomnien hatte. Der Abstand vou der Wirkl ichUeit und ihren
einzelQCD BegebenheitcE, den jede solche Betracbtung. welche das
Allgemeioe beransstellen will, bewabreu muC, war hier so groB
wie Uberall, wo eio Volk, das sicb zum w^ahren BewaCtsein seiues
Wertes entwickelt bat, in dera Begreifen seiner Aiilagen und
in dem ErfasseD seiner Gescbicbte die Vergangenheit zu recbt-
fertigen uud die Znkunft vorzubereiten sucbt. —• Die SpauDung
zwiseben der Aufgabe, die rait . einer solcbeu Anffassung der
eigenen Politik gegeben war, und der Wirklichkeit, die sich doch
2ie nach ibr beurteilen liefi, war stark." Daza kommt die
Schmeicheiei der hofiscben Kreise: ,.der Topos vom allgemeineu
Weltfrieden — bemerkt Bruno Keil-) — ist einer der alier-
gewohulichsteu in den Kaiserredeu, eben weil er so selten der
Wirklichlceit entsprach." Es offenbart sich aber in diesem Aus-
drucke aucb ein ganz eigenartiger Gedankengang der romiscben
Kaiserzeit, der Uberhaupt stark die MUnzIegeuden beeiuflufit bat.AVer sich gewundert bat, in den blutgetriinkten Jahreu Ubique pax
zu hOren, mUBte zugleich andere Wendungen auf Gallienus MUuzen
beanstandeu, die alle auf das GlUck der Zeit deuten: Pax aeterna,
sogarPaa; aefer^ia Ai{g{usti) ist die Legeude gewobniicher Weifi-
kupferstUcke, Victoria ae{ternd) begleitet sie, danu lieiJt man:Abundantia Anfj{u$ti), Abundantia Hmporum, Uberiias A ug(iisii),
Securitfas) perpet{ua)y Securit{as) orbis, iSecitr(itas) iemĵ olrmn),Fehcitas Aug{usti), Felici(tas) aet{er7ia), Felicif{as) puhl{ica),
Laeiiiia Atig{ii.sti), Laetit{ia) temp(oru?n), Saecidi jelicitas, de
mentia tem2}{orum), Klingt das nicbt ebeuso stark nach Spott?

All diese Eupbemismen sind einem Gedankenkreise entsprungeu,
der in den letzten Jahrzebnten vielfach die Gelehrten beschaitigt
hat: ieh denke an die iiiiichtig angeschwollcne Literatur uber die
vierte Ekloge Vergils. Bekanntlich hat man die Kolle frieden-

Harald Fnchf!, AiKjustin und der antike Frtcdenftfjedankc (Neue
Pliil. Uiiters., hrsg, v. W. Jaeger, Heft 3, Berlin 1926) S, HO'd ff.

') Gytt. gel. Nachrichten 1905 S. 420,
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briugeuder orientalischer Gottheiten auf Augustus libertrageD, d. h.
deu Gedauken, .,dafi der Kouig Weltheilaud sei, der die Yolker
Yom Kriege erldst, befriedet uud von aller Not bcfreit, dafi mit
seiner Herrschaft der Aubrucb elDer neuen glucklicheD Epoche
des ertriiuniten nnd ersehntea goldeueu Zeitalters gegebeu sei"^).
Augustus bat diese Ideeu fest in seiuera Staatsgedauken eingefUgt,
durch seine Dichter der Welt noch -vveiter eingepragt-), selbst iu
ein offizielles Sj'steni gepreOt'̂ . "\Yie wir \YisseD, „bat das Ideal-
bild der Kegierang des Augustus wie es uuter den unniittelbaren
Eindrack seiner Taten die dankbare Mit^YeIt gestaltet hat, den
Wechsel der Jabrhunderte liberdauert'"^) uud „scbnell ist nan der
Heilandsgedanke rait dem Kaisertam zusammengewacbsen, und
was arspriiuglich voile Emptindung war, sank zar leeren Titulatur
und kriecbenden Scbmeicbelei berab, . . , . die Heilandsidee ist
sebon zur Sclieidemiinze gewordeu"®). Und fallen lassen konnte
man sie doch nicbt. Bei dem Zusammeubmch der staatstutzenden
Religionen war der Kaiserkult bekanutlicb der einzige feste Funkt,
es war ,.die Keligion der Beborden, der Provinzen und der
Gemeinden" ®), davon konnte man kein Iota abweieben, wenn
aucb die leeren Ansdrtlcke der gefiibllosen Unterwlirfigkeit grotesk
u n d k o m i s c b w i r k e n .

Scbon gleicb unter Augustus entwickelt sicb eine reicbe
TermiDologie fUr das Lob des Kaisers als fundaior pads, als
2)acalor orbis (eloî vorcoto); rT;g ol-/,ovi.i6vi]g) usw., wobei betout wird
einerseits, daC der Friede nur durcb die Person des eben waltenden
Kaisers erreicbbar oder erbalten bleiben kann, andererseits — und
das interessiert uns jetzt — bebt man immer mebr bervor, dafi der
Friede des betreffeiiden Herrscbers i ni m e r w it b r e u d und U b e r •
all verwirklicbt sein wird. So spricbt man auf den Insebriften
von der pax aeterna domns Vespasiani Caesaris Aii()(usti)')^

1) WeDdlaiid, Zschr. /. neuteat, TF/ss. V (1904) S. 344; Die hell.-rom.
K u l t i i r 2 - 3 S . 1 4 4 .

2) Norden, 2\eue Jahrb. IV ('901) S. 320 f.
Hemeo, I^io XI (1911) S. 160 ff.

*) Wendlaud, Die helL-rdm. Kulinr 2—3 g. 148.
L i e t z m a n n , D e r W e l i h e i l a n d S . 1 8 .
S. Lobmeyer, Christuskult und Kaiserkult S. 15.
Dessau, Jnscr. selectae 0049.
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sohuldigt maa den Iruperatoren derSpiitzeit als ioio orbe vitwentihus^),
als victori se^n^^er Augusto^)^ toto orbe trium2)lianii^)^ iriumjyhanti
omnium gentiiim^)^ oder der 'pzr'p^tuae Victoriae ddd nnn des
Konstautin uud seiner Sohne; Uhnlich sagt die Vita Severi (22,4)
non soliiAn victor sed eiiam in aeiernum jiace fundaia volvens
animo, oder Diokletian in der Eiuleitung- seines Ediktes Uber die
Maxiraalpreise: Utnos, q^d . . . ra2nnas gentiuvi barbararnm . . .
com'pressimns in aeiernwn jiindatam quietem ab intesliniti qiioqne
malis saeinamxis. Au{ solebe Weise gelnngen nndiq'ue uud
ubique in diesem Wortschatz. Velloius (II 89) sagt selion sopiins
uhique armorwn furor und spiiter kebrt daiiu dies oft wieder.
Es genUgtj die arn meisten bezeiehnende Stelle der H. A.'') bervor-
zubeben, v, Probi 20, 5—6, wo die Hoff'nnngen, die Probus vou
seinen vielen Kriegen begte, so umschriebea siud: Romamis imi
miles erit nulhis, ubique regnabit̂  omnia ̂ ^ossidebit, mox semira
respublicai orbis terrarum non arma fabricabiiur, non annonoAn
p^aebebit, boves habebuntur aratro, equiis nasceiur ad 'pacem,
nulla eiunt bella, nulla caĵ tivitas, ubique pax^ ubique HomanCLZ
leges^ ubiq^ie indices nostri^). Ebenso nennen die Inscbriften den
Konstantin semper et ubique victor'') oder kunden die Mtinzen des

) CIL \Iir 27j CIL XI ISlrj, Salvis doyyiinis nostrls iotoque orbe
vincei i t ibus.

=) CIL Vlir 5340, CIL X 677.
®) CIL VIII 533-i.

C I L V I I I 7 0 0 6 .
) Vgl. noclx V. Alex, Sev, 56, 10 (Akklamation) te victortatn xin-
praesxtmimua•, v. Aurel, 32, 4 qyacaiis undiqiie icrris; quadrigae

r̂. 0, 3 pacato undique gentium toto . . . orbe terrarum; v. Claud. 9, 9s u n t Q o t h l , . . . t U v i d c r e t u r . . . . s e c u r a m
j i a r a r e r e m j n i b l i c a m .

) Nicht uuintereaaaut ist es, deuselben Gedaiikeu in die Kuusfcapracbedes Ammiauus (XXII 9, 1) uuigesetzt zu lesen: At prosperls Julianus
etatior, ultra homines mm spirabat, ĵ ericlis expertus adsiduis, quod
ei or em omaniim placide iavi reijenii velut innndanavi cornxtcopimn
jor una gesians propitia^ cuncia glorioaadeferebat et vrospera^ antenressis

^ 7 ♦♦ M O M J J C T C t H U H J U V ' C < / t u o y t f C 6 ' V U i l

TLeodosius und Honorius (!) u. a. m.
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N e r o a n ^ y a c e u b i q u e l a n u m c l u s U , b e z e i c h u e n d i e G e l d -
stUcke der Totrarchie und der konstantinischea Epoche die Regenten
als ubique viclores und imdiq-ue victores. Die Lcgendc ubique
fax, die die Munzstatte Rom mit der Victoria in einer Biga auf
GoldstUcken und ,,i\Iittelbronzen" aach uuter Probus ausgepragt
hat, wurzelt also fest in den Vorstellnngen und politiscben Deviseu
der Zeit, als VerheiDung des dnrch Sieg zu gevrinnenden Kaiser-
friedens. Nebenboi bemerkt, hiingt auch die Rllckseite der
Salonina mit AVGVSTA IN PACE, die noch Allard^) mit Witte
fUr christlich halt, und Mowat (L o.) nicht erkliiren knnnte, zvveifel-
l o s m i t d i e s e n B i l d e r n d e s K a i s e r f r i e d e n s z u s a u i n i e n .

5 . D a s Ve r s t i i n d n i s d e r G a l l i e n a m U n z e n h i n d e r t e b i s b e r i n
erster Reihe der Umstaud, dafi die eigentumliche Bckritazung des
Kopfes nicht verstanden wnrde; Cohen und die meisten Neueren
wollten da einen Schilfkraiiz seben, die iilteren Numismatiker,
wie z. I?. Eckhel, eineu Ahrenkranz. Indessen hat L. Naville
entdeckt, dafi hier kein geflocbtenfer Krauz. nur eine einzige Korn-
iihre abgebildet ist und er hat auch festgelegt, daB dabei eine
Mlinze von S^^racus als Muster diente. Vielleieht hat man ihm nur
deshalb keinen Glauben gescbenkt, weil die von ihm heraiigezogeneu
Goldpragungen tatsiiebiicb nicbt die unniittelbare Vorlage abgegeben
baben; vieimehr hat man Tetradrachmen imitiert (Taf. V 1 — 2),
worliber die genaue Wiederholung der Frisur keinen Zweifel
iibrig laBt. Die Koriier der Ahre siud auf den ^YohIerhalteneu
Exemplaren, \\\e Naville bebauptet, 'wirklicb sicbtbar; so auf
uDseren Abbildungon Taf. V 13, 15.

Naville wollte — gauz folgerichtig — in dem Bildnisse
„uue representation de Gallien en Proserpine" scben, gegen Eckhel,
der da den Kaiser als Ceres dargestellt sah; doch mit Unrecht.
Die Korekupfe der Tetradrachmen siud nur teilweise mit dem
Namen KOPAI bescbriftet, Sizilien hat aber als domestica sedes

1) P. Allard, Iiet\ des qnesiio7is hisioriques 41 (1887) p. 63; Mowat
I. c. S. 19 bemerkt richtig-, daU der Typus der Rs. eine sltzende Pax ist,
die scliOD iinter Commodus init PACI AETER vorkomiut. — lu der Samml.
Laffrauchi l iegt eine interessante Varlante dieser Mai lauder Praguugen
(CORN SALONINA AVG, sitzende Pas und llzz. MS), -vvo man die
Rs.-Legende AVGVSTA IN PACE irrtiimlich mit der gleichzeitigeu dea
G a l l i e n n s : P M T R P V I I C O S v e r t a u s e b t h a t .
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Cereris'^^ den damaligen Mcnschen vorgeschwebt. Die Frage ist;
wie es einem einfalleu konnte, auf eiuen Gottertypus der o;necbisehea
Vergangenheit zuriickzagreifen, statt, wenn man scbon aus dem
Kaiser cine Gottin macbte, die gebriiuchiiebeu romiscben Vorbilder
Torzuebmen? Sicberlicb hat man in dieser Zeit, wo die Sprache
der griechischen Glauzzeit die Koine ans der Literatar verdraiigt,
■\Y0 in der Skulptar die Nacbabmung klassiseh-griechischer Meister-
stUcke eine so groCe Rolle spielt, nur allzu geru aus dem
griechischen Kunstscbatz gescbopft; nur fordert bier die spezielle
Anwendung einen spezielleu Grand. Ich kann niir nur einen
solchen denken: die rcimische Ceres ist eng mit der prosaischeD
BeschUtzerin der Getreideversorgung verwachsen, man wollte aber
nicht Annona als Ceres, sender die griechiscbe Mysterieu-
g o t t i n D e me te r m i t Ga l l i e n u s ve r scb i n e l ze n . U n d i n d e r Ta t ,
wir haben Belege daflir, daD er dieser Gottbeit besouders ergebeu
war. Seine Biographic bericbtet von ibm in ibrem gebiissigeu
Ton (H, 3): Gallienus apud Atke7ias arclion eraf, id esf smMuiis
"iuagistratus, vaniiate ilia, quo et civis adscribl de-'iiderabai ct
sac r i s omn ibus i n i e resse^ E r ba t s i ch a l so i n K l cus i s f e i e r -
lich einweihen lassen, was kein Kaiser au(ier ibm im dritten
Jabrbundert getan bat-). Anch bat P. Graindor neuerdiugs ein
InschriftbrucbstUek als ein Kdikt von ibm eutzifi'ert^), das sich
speziell mit Angelegeiibeiten des eleusiniscben Wysterienfestes
bescbiiitigte, — ein bochwicbtiges Zeuguis seiner engen Beziebungen
zur Kultstiitte der Demeter. Die Angabe der Vita scheiiit in du3
Jabre 264 zu gehoreii, der Stein ist uus dem Jahre 266; eben aus
dieser letzten Periode seiner liegententatigkeit stammen auch
UDsere MUnzen. Alles spricht also dafUr, dalJ die „Gallieua" die
eleusiuische Hauptgottin und den Kaiser in sich vereinigt.

Dieses doppelgeschlecbtige Wesen scbien zweifellos scbon
damals, wie uns heute, widerwiirtig. Docb haben die Theologie
des Orients und die Philosopbie der Grieeben solche Mischweseo

Florus, Vir<jilhi8 orator an poeta,
V. Domas;!ewKki, PhiloU 65 (1906) S. 351 f.
P. Grainilor, Marhres et textes antiques cVepoque imp. (Vniv,

de Gaynly licc. de Iravaux, 50. fasc, 1922) S. 75ff.; den Hiuweis verdauke
ich der Giite von 0. v. Schissel (Graz).
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schon ItiDge in sich beg^riffcn ̂ ), di6 klassische Ivnnst alien ertriig-
lich gemacht").

Als f-'acm imago auf die Mlinzeu gesetzt, bestitiidig vor aller
Welt Augen, muB die seltsame Kombioation von Kaiser und GUttin
eine flir Jedermann verstiindlicbe, annehmbare Vorstellung ver-
wirldicht baben, ohue den Herrscber vor den Untertanen lacberlicb
zu raacben.

Zuerst siebt man in dem damals am machtigsten blQbenden
BIysterienkulte, wo alles auJ die innigsie Vereinigung mit der
Gottheit abzielte, welcb exzentrische Yerirrougen des religiOsen
Denkens®) das Umaetzen der Idee einer Verbindung des Menscben
mit seineni Gotte durcb eineu sakramentalen Akt in die sexuelle
Realitiit verursacbte. Die sogenannte Mitbraslitargie bat z. B.
diese Gottwerdung des Eingeweibten so geineint, dafi in der
mystischeu Einigung der Gott als Mann, der Myste als Weib sich
beteiligen )̂ usw. Als man nicbt nur die u7iio mystica ganz
kdrperlicb auffafite'"'), sondern lebrte, dafi die Gottbeit dnrcb die
beilige Handlung den Menscben sich aach kOrperlich anahnelt®),
war schon androgynen Vermiscbungen TUr und Tor geoffnet. Man
ging aber noch viel weiter und bat diese theoretischeu KlUgeleien
drastisch in die liealitiit Ubersetzt; naobdem das Sakrament voll-
zogen war, wurde der Eingeweibte mit den Attributen uud im
Gewande des Gottes, wie ein Kultbild seinen Kultgenossen gezeigt')

Vgl. dazu R. Eeitzeusteiu, Die Jiellenislischen jSIysterienreligionen,
passim; <\er9. Poimandrea S. 46ff., 50, 85 Anm. 6, 90, 109 f.; Jessen, RE
VIII S. 71-i Herniauu in Roschers Lex. I S. 2316 f.

2) 3Ian denke an den Hermaphroditus nobilis bei Pliuiiis!
R. Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterieyirelî ionen^ (1927)

S . 9 9 f f

•̂ ) Dieterich, Eine Mithrasliturgie S, 124 ; Korte, Arch, /. Rel.-\̂  iss.
X V I I I S . 1 2 1 . c , i , o .

Vgl. Dietericb, I. c. S. 46 fi.; Reitzenstelu, Potmandres b. 14.̂ ,
Rhode, Psyche IP S. 27 u. a. ni. Auch Athaaasius sagt von der Vereiniguag
des Logos und des Fleisches c. Ar. II 74 tva 'ilustg wg ai>oaomoL ovvag-
lio?.oyoi\i'evoc xcd ovvdfioO-kvreg iv atrq) . . . {tifdvavoi xat iKff̂ aQTOt dta-
l . i e t v ( 0 ( . u v . t . e n f P

®) Reitzenstein, Poimandres S. 236; ders. HeZZ. Myst.-Rel,- S.
Dor Hyste ist fiercta(0f(CiTOiJi.iFvog, iransfigtirattis,

') Apul. Meiam. XI 24. Vgl. Reitzenstelu, Has iran. Erlosungsmyst.
S . 1 6 7 .
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uod dann hat er sich auch oft so, gottahnlich ausgescbiiiiick
portriitieren lassen, wie es die von Cnmont') trefflich beleucbtete
neue Statue einer im Jlysterium symbolisch gestorbenen uiid zu
Isis wiedergeboreuen trau aus Kyrene am besteu zeigt. Die
machtigsten MysterieDgotter waren Frauen (Isis, Magna Mater,
Hekate, Demeter), und so mufiteu solche Statueu vod vergotterten
Mysten oft doppelgeschlechtig ausfalleu, wenn der Dargestellte einMann war. Ein Wandgemalde aus Stabiaê ), das wir bier ab-
bilden, zeigt biirtige Isisdieuer, die deu Kopfschmuck der Isis mit

der Mondscheibe und Uriinsschlaiige und ilire langen Haare (crines
uenimi piolixique et sensim intorii per divina colla qmssive
dispersu Apul. XI 4), ibr Gewand tragen, so wie es Apuleius (XI 8)
in cr Isisprozession bescbreibt; alius soccis obauî atis induciAis
serica veste mundoque 2>Tctioso et adtextis capiie crinibus incessu
periluo feminam meniiebatur. Die voikstUmiichen Kulte, die imritten Jahrbundert so unerbdrt die Gemiiter beberrscbteu, babeu
also solche Miscbwesen dem gewcihnlicheu Manne vertraut gemacbt;
die Philosophic hat diese Rolie fUr die Intelligenz ubernommen.
Ks genUgt uns, Plotinos, den Vertrauten des Gailienus dafUr za
etraehten, Alles Irdiscbe verstSfit die Seele in ihrem Fluge zu

dem Ewigen bei ihm und doch kann er sich von den androgynen
orste ungen der Tbeologen in der Besehreibung seiner Ekstase

Die t ostrennen̂ ). Die juristischen Prinzipien der roraiscbeu

^ des savants 1927 S. 318 ff. Ahnliches Bilduis BilderatlasLfg. 9-11 (1926) Abb. 52 und S. VOL) ReiDacb, Rep, des peiniures S. lo9, 6 (ebendort Literatur); Bilder-
a as zuT e .-Gesch. Lfg. 9—11 Abb. 55. Auch die kablkopfige Gestalt
rechts ist em Mann!

T\- f ^® j V 8, 12; VI 9, 11, Vgl. nocli Porph.-y. Pioi. 16;le eno , it irasllt.̂  S. 99. — Bei den Nenpliitoiiikeru spielt auch der maun-
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Staatsreligion. die scbon ganzli'eh auf den Begrilf des Gottkaiser-
toras eingestellt waren, haben die Identifikation des Kaisers mit
einer Giittin eher gefordert als gehindert. Wie sollte man doch
verneinen. dafi der sichtbare Gott aoch solche UbernatUrlicheii
Fahigkeiten besitzen ki5nne, die zufallig in einer weiblichen Gott-
beit verkorpert waren? Mit den Personifikationen der Tugeuden
war eine solche Vermengung gar nicht zu vermeiden: wir spreeben
gleich unten vou dem Kaiser als Virtus, nnd erwabnen noch,
dali Demetrios Poliorketes die Tyche der Oikumene sein wollte^),
dafi man den L, Antonius^) Pietas nannte, Vitellias als die
Verkorperung der Concordia begrufit wurde®). Da war kein
waiter Weg mebr, weun naoh Ephippos^) schon Alexander der
GroBc angeblicb als Artemis auftrat, Caligula sicb mit beliebigen
Gdttinnen gleichsetzen licB̂ ), auf Jlllnzeu von Magnesia (ad Sipylum)
Neros ZUge der Magna Mater geJiehen warden®), oder wenn
Coramodas sicb als Amazone kleidete nnd den Namen Ainazoniiis
sich beigelegt bat'). Es erging also hier, wie einmal Wendland
vou der Entwickluug des ganzen Kaiserknltes ungefiibr bemerkt:
zaerst libertragen orientaliscbe Kriecberei und private Adulation
auf den Kaiser liber- und widernatUrlicbe Ebren, spiiter wacbsen
weibliclie Weltgott Aiou eino Rolle, der durch Sonne und Mond dargestellt
ist (Keitzenstein, Hell. S. 180 u. 217; Wernicke RE I S. 1043).
Beziehen sich nicht aiif denselbeu die eigentUmlicbe Miinzlegenden des Daza
(Maurice, N̂ tin. Const. Bd. IH S. 162 Nr. X und Taf. VI14) SOLI INVICTAE
(Sol in Quadriga) aus der Slunzstatte Autiochien? Ein Schriftfeliler ist ganz
ausgeschlossen, teila weil vielo Offizineu (vgl. aucli Voetter 50 [1917]
S. 16 und ColL Gerin S. 42 Nr. 25) gleicbzeitig invlcfac scbreibeii und
obendrein diese Folles gauz auCerordentlich sorgfitltige, sogav prunkliafte
Stempel aufwelaen.

1) Vgl. E. llaaC, Die Tages^otter (1902) S. 201.
2) Dio 48, 0, 4.
«) Suet. VHell. 15, 3—4.
*) Athen. XII 53.
6) Suet. Calig. 52, Dio 59, 26, 6. Vgl. auch Riewald, De imp. Bom.

cum cerlis dis et comparatione et aequatione (= Diss. phil. Halens. XX 3,
1912) S. 282.

®) L c. S. 324 Nr. 1187.
') Vgl. J. M. Heer, Der historische Wert der Vita Commodi (Lpz. 1901)

S. 161 ff. 11. 171 (Hauptquelle Dio 72, 15, 4; 72, 20, 2). — In v. Heliog. 28, 2
heiUt es, dafi Elagabal sich als Magna Mater gebilrdete; ob das Maesa zuge-
lassen hatte, muB ich dahingestellt laseen.
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aich diese, dem romischen Siim iinrerstiindlichen Dinge zu pffi-
zielleQ VerpflichtDDgen ans. Theoretisch konute man freilich diese
Konsubstantialitiit des Gottkaisers niit auderen Hiniralischen gauz
glatt, mit AusschaltuDg der Frage nach dera Geschlecht, begriiuden^).
Docb weun man die subtileo Spekuiationen in koukret-k5rper-
licbe Erscheinungsforraen presseii wollte, war der logische Lapsus
nicht mehr zu verdecken.

Die VerwirruDg hat schon bei dem Problem begoimen, wie
man die gdttliche and meuschliche Natur des Ilerrschers auf
einmal, in einem Bilde realisieren soil. Gescbehen mufite
das, weil er aucb volhi diis comimr gepriesen wiirde^); der
Dicbter^) batte es noch leicbt, in Nero in uno et Marlis vuUus
et A2)ollinis zu fioden, wie sollte aber das der Plastiker oder
der Maler wiedergeben? Noch rernUnftig war es, wenu man den
Regenten in die aufiere Erscbeinung seines beroenhaften Vorbildes,
des Alexander, des Augustas usw. kleidete (wie wir unten naher
beleuebten wollen), doch bracbte man aueb damit seltsame Zwitter-
wesen hervor. Die MUnzen der Mil i tarmonarchie eutbalten aber
anch verkehrtere Beispiele. So hat man^) den Galiienus als
GENIVS P(oj)uli) R(pmani) auf Bronzepragungen der Miiozstatte
Rom (Taf. TII 1) dargestellt̂ ), seiu Aussehen durch das Felileo
des Bartes und die aafgelosteu Haare entstellt, docb durch die
Strahlenkrone zugleicb als Kaiser cbarakterisiert. Mauchmal will
man einen Kaiser und seinen Gott so verscbmelzen, da6 man die
Profile beider nebeueinander anbriogt, wobei die Aufschrift beweist,
daO ein Doppelwesen gemeint ist, wie auf Priignngeu von Siscia,
wo Cams als dens el dominiis mit Sol vereint auftritt®) oder auf

tiber soicbe Theorien s. Fr. Cumont, Textes ct monum. I S. 290f, 345.
') CIL m 8193 = Dessau, Inscr, sel. 550.

Calparn. Sicul. eel. 7, 83 f.
) Davauf hat 8cboii Regliug L c, hingewiesen.

3B3_5, Webb, The roman Imp, Coin. V 1, S. 35 und 361.® diese Broimen in das Jahr 275 setzen, aber sie baben wirklicli
< le esichtszlige des Galiienus und entsprecben irn Stile genan der 12-OffiEiDeE-
eriode der MUnzstatto Rom unter seiner Regierung.

) Ahnlich echon Probns auf dem Aureus von Siscia (Kat, Montagu 700)mit der Legende IMP PROBVS INV AVG und auf Medallions, wie Gnecchi,
ilea. Taf. 119, 7; 121, 1-3 (Miinzstiltte Rom) und souat Ofter bei Kaiseni
tt ieser Periode.
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Aurei des Postamos als Hercules (Taf. Til 10). Vollstandig der
Galliena" entsprechend ist aber der Fall der Virtus. Ich weiB

wohl, dafi man unter Virtus nieht mehr die altrOmisehe Gdttiu,
sondern die vou den einzeluen GQttern allmahlich abgetreonte
libermeDSchliehe Energie und Poten//) versteht; trotzdem spielt
der ilbllche AmazoDentypus in die bildliche Darstellung hineio,
so auf dem Aureus dea Gallienus Taf. Yll 3 (Slg. Gnecchi, jetzt
Kom), wo er auf der Ks. uochmaia mit Helm uud nackterBrust
als Virtus erscheiut, wiihrend eiu gauz eutsprecbendes GoldstUck
des Postumus (Taf, VII 8, Br. iMiis.) das Brustbild des Kaisers
gepanzert als Mars fUr VIRTVS POSTVMI AVG ausgibt. Letztere
Kombinatiou der Virtus und des Imperators vertritt ein andermal
(Taf. 9, Berlin) einfacb das Kaiserportiit der Vorderseite, vvie
Docb ofter bei Probus, Carus. Nieht minder scbief ist es, wenu
Tacitus einfach durch einen Doppelnaraen als Virtus bezeicbnet
-wird: IMP C M CL TACITVS PF AVG VIRTVS (Taf. Til 7 Billon,
Br. Mus.)").

Diese Versucbe, deu Kaiser als gott-raensohliches Zwitter-
wesen zu veranschauliehen, vergegenwartigen uns die Denkweise,
die die „Galliena" gebar. Nieht eine persdnlicbe Exzentrizitiit
des Gallienus, sondern die sonderbare Auffassung der Zeit vom
Verhaltnis des Menscben zum Gottlicben bat diese Vorstellung ge-
zeitigt. Nicbtsdestoweoiger war sie verfehlt, da sie den obersten
HeerfUbrer dem Tadel der Effemioation aussetzte; wenn man®)
den Nero NsQtovlg ^ Joi.uTi<x oder den Elagabal statt Bassiamis
Bassiana"̂ ) nennt, so ist das bittere Spdttelei und die schnelle Um-
anderung der Galliena in Gallienus lafit aucb abnen, dafi sie
ausgelacbt wurde.

Die Beziehungen des Gallienus zu Eleusis bilden nur ein
Kapitel seiner romantiscb-reaktloDiiren Plane. Den religiouspoli-
tiscbeu Hintergrund seiues Denieterkultes, die Bestrebungeu seiner

Vgl. A. D. Nock, Journ. Hell. Sittd. 45 (1925) 861i. —
di iiQtv)}. . . ilQnvtiv sagt Poinuindres XVIII 16. Darum wird
also Virtus so htiufig aiif den Miiazeu augebracht.

Webb o. c. Nr. 173. Publiziert schou durcU Milaui, II ripostiglio
delta Venera (1880) Nr. 1913 Taf. H 2,

3) Dio 62, 6, 5.
*) Epit, de Caes. 23, 3.

Z e i t s c b r i f t f o r N u m i a n i a t i k , X X X V I I I . 1 3
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helleniscben Freunde habe ich anderswo'-) zu belenchteu versacht,
wie anch die KunstblUte, die dieses Auffiaekern des hellenisehen
Geistes mit sich braehte. Es set mir Dur noch g-estattet, karz
anf sonstige Sparen seiner religidsen Einstellung in der MUnz-
pragung hinzaweiseiu

Sein Vater Valerianus hat bekanntlich eine ganz audere
HaltoDg gegen die den Staat zu Uberschwemmen droheude religidse
Garnng dieser Jahrzehnte eiugeuommen ^), folglich Icdnuen Galliens
eigene Absichteu nur nach dem Abraarsch Valerians auf aeinen
nnglUcklichen Perserfeldzog hervorgetreten sein. Auch nach diesem
Zeitponkt muB man sich sehr huten, die Schablone mit der persOn-
lieben Initiative zu verweebsehi.

Zunacbst ist eg festzulegen, da6 Gallienus auiSer Demeter
eine ebenfalls weibiiche Gottheit, Diana, bevorzugte. Das ist aos
folgenden Umstiinden ersichtlich:

1. XJm 259 n. Chr. erscheint in der MUnzsti i t te Kom eiue
Emission®), in deren Kahmeu die vierte Offizin den Typus RELIGIO
AWG0(ustoru7n) auspriigt^). Aufier Marcus ist Gallienus der
einzige der Iraperatoren, der auf den Milnzen vou religio spricht;
wahrend jener Mercurius, den Organisator der Kulte®) dabei dar-
stellen lieC, erscheint in unserein Falle Diana, die anserwiihlte
Besehlitzerin des Gallienus.

2. Als im Herbst d. J. 260 das von Gall ienus vielfach be
vorzugte Mediolanum seine Miinzstiitte eroffuet, gelteu die Erst-

Siebo S. 178 Anni. 1.
Valeriaous vert'olgt die Christen, Gallienus im Gegenteil lalit sie

zuerst in die Schrauken der StaatSverfassuDg bineio.
') Rokonstruiert dutch Voetter, N.Z. XXXII S. 126—129. Diese Emission

weist ia Feingebalt, Gewicht und Ausfiibrung deu rapidesten Sturz in der
ganzen Geschicbte der romischen Uliinzpragnng auf. Das Pei'sonal bat Valerians
Gefaugennabme und die fiircbterHche allgemeine Lage des Reicbes zum Fisclien
im Triiben benutzt; nicht obne Grand bat Aureiiau diese ̂ Kriegsgewinnler"
znsammenhauen lassen.

*) Die Emission wird nacb Valerians Todo fortgesetzt \iud diese Es.
weiterbin statt mit Valerian mit der Vs. von Gallieuus gepragt:
GALLIENVS AVG K. Str. r. Q| Slg. Voetter im Miinzkabinett Wieu.

Eckbel, D.N. VII S. 60f. — Bei Cobena unter Nr. 530—537 ver-
ze icbne t .
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lingspragUDgen, id alien MunzsortCD ausgepragt^), aofier der Victoria
d e r D i a n a .

3. Im Jahre 265 pnigt man in Antioehien eine MUnzreihe^), wo
die ,.Errettung aus Krieg and Elend", daa Ende des UnglUcks
und die Begriindnng einer neuen, glUcklichen Friedenszeit (PAX
FVNDATA) durch die Sakularfeier verkUndigt wird®). Der Hirsch,
der die Legende SAECVLARES AWG(iisfi) begleitet, scheiot mir
keineswegs auf die bei den Sakularspielen erlegten Tiere, wie
bei Philippos, anzuspieien, sondern, wie bei Gallieuus auch ein
andermal, das heilige Wild der Diana za seiu.

4. Ganz am Ende der Kegierung unseres Kaisers gelangt in
der stadtroraischen MUnze die nierkwiirdige Serie von Knpfer-
pragungen mit den erkorenen SchntzgSttern des Herrschers zar
Ansgabe^). Ira 2. Jahrbundert gebort in der Hauptsacbe zu den
Titeln Jnppitera der des coiiservaior Augusti^ im dritten offenbart
sicb ancb bier die Selektion der Gottbeiten auf dem Wege zum
Mouotheismns, bis Gallienns seine conservaiores systematiscb aus-
wiiblt nnd Diokletian sie fUr sein Staatssystem spezialisiert. Die
in Kede stebende Emission entbalt unter den zwblf Oflizinen secbsmal
die Typen der Diana, dreimal Apollo, je zweimal Neptunus und
Sol, je einmal Juppiter, Hercules, Liber pater, Mercarius und mit
der BUste von Salonina einmal Diana und einmal Juno.

1) Voetter, Atht)} Taf. XVI 3—24. (Voetter Taf. XV enthtilt die Pra-
^ungen von Viminaciuiu, wie das Laffrauclii, J diversi stili V, Eiv. Ital.
1908 S. 205ff. bewieseu, Voetter A'.2. XLV [1912] S, 166, Anm. 1 auerkannt
hat, was Webb, /. c. V I S. 90 f. aber leider eiitgangen ist.)

Voetter, X.Z. XXXIII S. 106 \i. Atlas Taf. 26, wovoii liiorlier ge-
horen PM TR P XIII C VI PP (16—17), SAECVLARES AVG (18—19), lOVI
PATRI (5), CERERI AVG (38—39), MARS VICTOR (.^2), MINERVA AVG
(38-34), GENIO AVG (7), GENIVS AVG (9,10, 30), VIRTVS AVG (27—28),
AETERNITAS AVG (24—26).

3) Eckhel, -D. n. VII S.409f. hat diese Saecularea-Typeu mit vita Gall. 5,5;
■pax igitur ileum quaeritiir inspectis Sibyllae Ubris jactwnque lovi
Salutari, td praeceptum juerat, sacrificiion (zum J. 262) in Verbinduug
gebracbt. Er scbeint Recbt zu haben; Nilssou, RE II A Sp. 1719 meiot,
da6 hier die Erimierung an die Tausendjahrfeier des Pbilippus gepflegt wird,
d o c b s t i o i i u t d a s n i c h t m i t d e m S a c b v e r b a l t . S i c h e r l i c b m n fi t e G a l l i e n u s '
Feier aofierbalb der cbrouologiscben Reibe falleii; erst in 267 sind zweimal
110 Jahre nach der Feier von Claudius abgelaufen, aber das andert nichts.

*) Voetter, N.Z. XXXIl S, 136.
1 3 *
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Man muS f re i l i ch f rageu, wer von den v ie len , uo ter dem
Namen der Diana augebeteten Gottheiten hier gemeint ist. Die
ZnsararaenbaDge sprecben gegen eine Gottin vom Orient; es warden
entweder eine romische Gottheit, wie die altlatinische Diana vom
Aventin, oder noch eher eine grieehische Myateriengdttin (Hekate?)
gemeint sein. Und das urn so mehr, weil aucli Apollo, den er
wahrscheinlich in Nachahraung von Augustus^) zum Schutzgeist
erkoren hat, ein Grieche ist. v. Doraaszewski hat schon darao!
bingewiesen^), daC Gallienns den durch Hadrian zn panhellenischen
Veranstaltungen erweiterten pythischen Spielen nenen Glauz zu
verleihen suchte und auch sonst den Apollokult ini Osten stUtzte.

Der wichtige Antoninian aas der MUnzstiitte Kom Taf. VII ^
(Gnecchi, jetzt Mas, Naz. Rom)^) beweiat, daU auch Liber der
alte Schirmer der donaulandischen Soldaten'^), als CONSERVATOR
EXERC{itus) unter ihm eine llolle spielt. Das ist um so auf-
fallender, weil die Donaulegionen selbst sich schon fUr Mithras
entschieden habcn, and ihnen zn Liebe hat kurz darauf Aurelian auf
zahlloseu MUnzbildern den persiscben Sonnengott darstellen lassen.

Dagegen kommt in der gewaltigen Menge der Miinzbilder voa
Gallieous der Orient wenig zur Geltung. Zwar konnte Gallienus
den damals Uberragend inlichtigen Sol invictus nicht verdriingeii
und vereiuzelt erscheint mit der Ks. SOLI CONS(e>"va.^on) AVG
statt des klassischen Pegasus auch der Sticr des Mithras, aber
von dem Sol domimis imiyerii Romani (Taf. YII 20—21) ist
noch gar keine Rede®). Dieses Negativum niutet fast an, wie ein
Protest gegen die Theokratie der Militardiktatur, und die Bevor-

') S. unten S. 197 ff.
') 1S\Z. XLIV (1911) S. If.
3) C2 Ul, vgl. Gnecchi, Riv, Ital. di Nion. 1913 S. 151 — 162, der

heweist, dall 139 schlecht gelesen und ideutisch mit 141 ist. Sein Kom*
mentar von dem beiteren Weiogotte ist eiufach traurig.

V. Domaszewski, Die Religion des rom, Heeres S. 54f. Patscb,
Wiaa. Mitt, aus Bosn.-Herz. VI (1899) S, 225 Nr. 4. Wissowa, ReL «.
ICult, d. Romer^ S. 303f. Toutaio, Les cultes paieiis I S. 365

V. Gall. 18,2 sagt: Statttani sibi maiorcm coloaso jieri. praecepit
Solis fiahitu, sed ca inperfecta peril mit weiterer marcbeubafter Aus-
flcbmuckung. Es wird kaum ecbte Uberlieferung; darin steckeii, weil der
Biograpb abnlicbes mehrfacb in eeinen Viten rubrikartig wiederholt. Vgl.
V. Hadr. 19, 12; v. Comm. 17, 9—10 (Herod. 1 15, 9)j v. Alex. Sev. 25,8; 28,6.
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zngung der Demeter, des in der Kaiserzeit von Eleusis her beein-
flaBten Mysterienkultes des Liber pater, der Diana (Hekate?),
des Apollo will sieherlich bedenteD, dafi man alle Krafte der orien-
talischen Mysterien auch im Rabmen der grazisierten romiscben
Staatsreligioi] auffinden und somit die religiosen Bedlirfnisse der
Masaen ohne Kevolutionsgefahr befriedigen konne.

Nicbt in direkter Verbindnng, docb genau gleicbzeitig mit den
Galliena"-Kbpfen erscbeiut Gallienoa als Hercules, mit dera LSwen-

Fell (Taf. VI 3, 11). Scbwebte ihra das Beispiel des Hadrian vor,
von dem (v. Hadr. 13, 1) erzahlt wird, daU er Eleusinia sacra
exemplo IJercuUs . . . suscejni? 1st der Sobn der Ceres, der
Liber pater conservaior exerciius in Zusanimenbang mit dem
Gallieuus-Deraeter conservaior orbis erdacht worden? Yielleicbt
deckt die Forschung da noch manche Faden auf; za fragen hiitten
wir noch genug.

E x k u r s e .

1 , Augus tus a ls N^orb i ld des Ga l l ienus .
Zuriickgreifen auf ein altes MUnzbild, um mit dessen Nach-

abmung, den Habitus der Kaiserbuste umbildendj ein libermeDseh-
liches Doppelweseu darznstelien, das wir bei der „Galliena"
beobacbtet baben, kehrt auf einem Aureus aus der MUnzstatte von
Mailand wieder, dessen Verstandnis flir die Beurteilung Gallienus
von Belaug ist, Es war aliein in dem Exemplar der Bibliotheqne
Nationale in Paris (Taf. YII 4) bekannt; doch liegt ein zweites
in der Sammlung Trau vor. Das Problem, das es in sich birgt,
wurde bisher gar nicht bemerkt, obwohl das Portriit zwei Eigen-
schaften aufweist, die in der Unmenge der gallienischen Stempel
sich nicht noch einmal wiederbolen. Und zwar sind zuerst die
Bucbstaben der Legende nach aufien gerichtet, dann hat der Kopf
keinerlel Bekriiuzung Das erste Merkmal kommt nur im 1. Jahr-
hundert, bei den frUhesten Kaiserbildnissen vor und entpuppt also
die Absicbt und Herkunit der Ubrigen: man hat bier ein Mttuzbild
des Augustus nacbgeahmt und auch die Frisur danach zugeriohtet,
wie es z. B. ein Vergleich mit Taf. Til 5 sofort beweist.

Die RUckseite mit FELICITAS AVGVSTI ist wieder eine Nach-
ahmung, nnd zwar von dem Typus Hadrians Taf. YII 6 (Br. Mus.). —
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Zweifellos war Gallienus mit Hadrian in seinera Philheileuentam
verwandt, viel leicht schwebte ihm aiich iu seinen ^l i l i tarreformeu
Hadrian vor; trotzdem ist die Felicitas des Oktuviau so sprich-
wortlicli in den spateren Jahrhunderten, daB raau vorerst aueh
hier eine Anspielung auf deii ersteu Augustus sueheu mu8^).
Huius tantum memoriae delaiiim est — sagt uoch Eatrop
Vni 5, 3 — ut usque ad nostram aetatem non aliier in senalu
principibus acclamaretur, nisi 'Felicior Augusto, melior
Traiano^. Und noch iu der Spatzeit hat man eine kleine Ge-
schichte, die seine Felicitas iu elner Weise 'rersinnbildlicht, da6
nnsere Darstellung mit dem Schilt'e direkt als Illustratiou dazii
dienen kooute, ini Munde gefiihrt {Eqnt- de Caes^ 1, 29—30):

gerendo {princijiaiu) cives sic amavit, ut tridui frumenio ift
horreis quondam visa siaiuisset veneno mori, si e 'provinciis
^^^^ses inter ea non venirevt^ Qiiibus advecfis f elicit ati eius
sahis patriae est aitribiita.

Nachdem wir sowohl die konservat iven Tendenzen. wie die
gottmenachlichen Metamorphoaen von Gallienus schon betrachtet
iiaben, wird seine Augleichung an Augustus nicht so sebr wuuder-
nehmen. Auch ist es dem Forscher geliiufig, was fUr einen Faktor
das exemplum divi Augustî )̂  ahulich wie das exem2)lw^^
Alexandri Macedonis )̂, divi Traiani> divi Marcî ) bei deu
naehfolgeoden Kaisern bedeutet hat. Allein wir rallssen aucliiiier hervorheben, da6 man sicb die Anpassung zum grofien Vor-

') Auf den Munzen vou Augustus selbst ist keiu Typus der Felicitas
vorhandeu !

*) Mon. Anc. 8j Suet. Aug. 7, 1; 31, 5; Seneca, ConsoL ad Polyb. 12,de clem. I lo, 3; Suet. iVero 10, 1; v. Peso. Nig. 12, 1; Alex. Sev. 10, 4; 28,6;
aud. 2, 3; PUn. paneg. 88; Cass. Dio 52, 36 (dazu P. Mê 'er, D& Maecen.

or a Dione ficta Diss. Berl. 1891) usw. Literatur bei Kohl, Kilo XI
S. 221, Anm. 3.

)̂yg\<Xio\imtyQT,Christu3kultn.KaiseTk\dt S. 53, Aum. i-t. Pfister,eliquienkuU I l78ff. Lietzmann, Der Weltlieiland S. 13. W. Weber,
niers. z. Gesch. d. Kaisers Hadrian (1907) S. Bff. G. Herzog^-Hauser,

RE SvppL IV Sp. 8U. Th. Scbreiber, S,-Ber. d. kon. sacks. Gesch. d.
Tr/s5. XXI (1903) S. 184 ff. Honu, Quellenunters. zu den des Heliog.
V, Alex, Sev. S, 43f. N. H. Bayues, Engl. Hist, lieiv. 27 (1912) 759f. usw.

■•) Herod, II 4, 1 (Pertinax); Herod. II 14, 3j v. Get. 2, 2 (Severus)jV. 31. Ant. Phil, 19, 12 (Diocletianus); Dio 79, 1,3 (Elagabal). N. H. Baynes,
The Historia Augusta S. 122f. (fur Julian) usw.
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bilde ^ieder bis zum korperlicheo Ahnlichwerden darchgefUhrt
dachte. So berichtet Herodian (tV 8, 1) vod dem Alexanderwahn
des Caracalla, dafi sly.ovag re xat avd^idviag iv Ttdoaig noAsaiv
avaOTfjvai lyJ'/.euaSj ziqv re ''Fcbf.i7]v €7tXT]Qcoaev dvdQidvrcov y.at
siy.oviov . . . Tilg Ttobg '̂ Xî avdQOv avvcc(peiag. ead̂ ' OTtov (?e /.(xt

etdoLiev di^iag d'Aovag Iv yQacpalg, hog otbuaTog vrto
it%qi(pEqiia '/.EcpaXf̂ g (.nag oipeig -fn-iLTOj-iovg dvo, ̂ l̂ê dvdoov re koI
'̂ vrwvtvov, (Die PostorauskopJe rait Doppelprofil waren also keioe
Neuigbeit!) Die Epitome (21, 4) erzablt vou Caracalla: Hie - - -
Magmim aique Alexandrum se iussit a'pî ellari, asseniantium
fallaciis eo qjerdnctim, ut truci fronte et ad laevwri himierum
conversa cervice, quod in ore Alexandri notaverai, incedens
fidem vultns similUmi 'persuaderet sibi', die Wahrheit der Aus-
sage bezeugen die erhalteuen rortratbUsteo. Elagabal hoflfte darch
seine Jagend dem Augustus auch iiufierlich gleichen zu kdnnen̂ ),
Macrinus ahmte die Barttracbt und Redeweise des Marcus nach®),
Tbeodosius sollte auch korperlicb so sein, wie Traian war®).
Wenn nicht wahr, doch bezeicbDend ist es, was die H. A. (v. Gord. 21, o)
bebauptet: Gordianum seniorem Aiigusii vulium sic refreseniassey
ut et vocein et morew, et siaturam osteniare videreiur'^)' Anderer-
seits glaube ich, dafi die MUuzportrats der Fausta, der Geraablio
KonstaDtins, die Frisar und BUste der Faustina iuuior nach-
a b r a e n u s w .

Mit dem Gallienus-Augustus des Aureus aus Mediolauum in
Paris mu6 man ein auderes GoldstUck desselbeu Kaisers aus der
MUnzstiitte Rom zusammenbalten (abgeb. bei Gnecchi, Medagl̂
Taf. VI 9), welches den Kop£ des Augustus mit der Legeude
DEO AVGVSTO auf der Rs. triigt, ferner eiu unediertes Bronze-
medaillon (>E II) der Sammlung Trau aus der MUnzstatte Siscia:
Vs. GALLIENVS AVG Lorbeerbekrauzte BUste mit Mantel n. 1.
Ks. DEO AVGVSTO Lorbeerbekrauzter Kopf des Augustas n. r.

Kein diviis also, soudern eiu wabrbafter Gott ist Augustus
geworden, der den Gallienua durcbdringeu sollte. Es muB ein
abnlicber Gedanke zugrunde liegeu, wie ibn nacb Die (77, 7, 2)

1) Dio 79, 1, 3.
2) Herod. V 2.

Epit. de Caes. 48, 8.
*) Vgl. auch V. Alex. Sev, 25, 9.
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Caracal la hegte: xal adrbv ixsivov icpov ^vyovoxov
kTtey.a'kelzOj v.ai tvotc y.al tt] §ov),fi k'yoaipevy ore eg to aCbfict
avS-ig TO roD yivyovGtov iaff?,&£v, etc.

Gallienna wollte also der neoe Augustus sein, der die blutende
Welt wieder heilt uud eine neue Periods des GlUckea eroifDet
Beschieden war das ihra nicht; was er gesiit hat, haben aiidere
geerntet and die Folgezeit hat sein Andenfcen mit Fluch beJaden^).

2 . E rganzungen zum Au fsa tze Uber Aureo lus uod
d i e K a v a l l e r i e r e f o r m d e s G a l l i e n u s - ) .

In dem grofieu MUnzfuude von Komin bei Sisak in Kroatieo,
den die Sorgfalt Prof. J. Brnnsmids der Wissensehaft gerettet bat®),
befand sich eine bisher nicht bekannte Priigung, die zur Datierung
der Eraissionen von Mediolanum^) von Bedentung ist (Taf. Yll 14).
Die Rs. ist ein raassenhaft gepragter Typus einer Mailiinder Emission,
die die grandlegende Klassifikatiou vou Voetter (Atlas Taf. XIX
31—74) richtig rekonstruiert hat. Zur Zeitbestimmung dieser
Ausgabe dienten bisher die Typen PM TR P VI COS and PM TR
P VII COSj wobei die Zahlen sicher nicht die tribuniciae jmtestaies
bezeichnen, sondern als VI COS and vil COS zu lesen sind, wie
es auch die Schriftverteilnng des wichtigen StUckes Taf. VII 17
(Paris) klar zeigi

Freilieh haben die Forscher, die in dieser MUnzstiitte statt
Mailand noch immer Tarraco sehen wollten, an der Lesung tr. p. VI

Eine Medaillonreihe der koDStantiiiigchen Zeit scheint auch aiigugteiscLe
Muster nacbzuahmen; s. z. B. Mattingly, Roman Coins Taf. LV 6. —
AVertvolle Hinweise verdanke ich K. Ker§nyi (Budapest); das Manuskript
hat J. Balogh (Budapest) giitigst darchgelesen. Fur die Gipsabgttsse mufi
ich der Frau Prof. L. Cesano (Rom), den Herreu H. Mattingly (London),
A. David (Paris), K. Regling (Berlin), K. Pink (Wien), V. Hoffiller und
J. Klemenc (Zagreb), E. J6nd8 und P. Harsunyi (Budapest), B. Pick (Gotha),
0. Paret (Stuttgart), G. Galster (Kopenhagen) den herziichsten Dank sagen.

^) Z, /. N, 37 (1927) S. 198lf.
') Etwa 26000 Stiick, meistens Pragungen von Valerian bis'Aureliau.

Die Gesamtpublikation babe ich gemeinsam mit Prof. Brunsmid achon vor-
bereitet. Die Haiiptmasse liegt im kroatiechen Nationalmuseum zu Zagreb,
bedeutende Stttcke beeitzt davon auch Herr Mattia Ivanac, der mir aucb
auf die verbindlichste Weiae seine Bestande zur Inventarisierung iiberlieC.

*) Vgl, die Zusammenatellung Z.f.N. 37 (1927) S. 201 f.
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und ir.p. VII festgehalten, weil ihre These sonst onhaltbar ge-
wordeii ware. Diesen Ausweg verschliefit jetzt vollends unsere
Dene Vs.-Variante (Taf, VII 14), die nm die mit Praehtgewand
bekleidete, linlisschauende Kaiserbilste mit Strahlenkrone ond Adler-
zepter die Lcgeude IMP GALLIENVS AVG COS VI aufweist; also
fallen aueh die synchronistiscben Typen mit VI COS = 264—265
n. Chr. und VII COS = 266—268 n. Chr. [Taf. VII 15 (Gold in
Paris) n. 16 veranschaulichen es fUr Nicbtspezialisten, da6 die
Typen piETAS AVG und PM TR P VIICOS rait den gleicben Vorder-
seiten zn gleicber Zeit mit Taf. VII 14 verlertigt worden sind.]

Niitzlicbe Zeitbestimmnngen bieten nns nocb folgende, bisher
nnbeacbtete Pragungen dieses MUnzamtes:

1. Gallienua, 1244 (= Webb o. c. V, S. 79, Nr. 114a falsch-
lich bei Kom; Rs. Voetter, Atlas Taf. XVII 62) hat am Ende der
Vs.-Umschrift nicht COS II, sondern deutlieh COS V, wie der AbguG
ans Kopenbagen zeigt; stammt also aus 262.

Ferner babe ich in der Sammlung Trau zwei beacbtenswerte
Aurei einer neuen Legiousreihe entdecken kdnnen, die
mit der Gallienus-Augustus-Vs. verseheu sind und diese fest datieren:

2. Vs. wie Taf. VII4. Ks. Vlt DES COS n. ein Wildschwein r.:
es ist daa Wappentier der Ugio I Italica. 4,69 g (gel.), unediert.

3. Vs. wie vorber, nor mit geteilter Legende: GALLIENVS —
[GER] AVG. Rs. VII DES COS n. ein Pegasus n. r., also das Ab-
zeichen der legio II adiutrix. 4,75 g (gel.). Es ist identisch mit
dem Ex. von Eassarabesco, das 0^ 1030 (= Men. 226 = Z- f- N.
37 S. 202) feblerhaft bescbrieben ist.

4. Lant Mitteilung des Herrn Pridik liegt ein GoldstUck rait
VII DES COS anch in der Ermitage (4,71 g), von dem icb leider
noch niehts niiberes weiB,

Weiterhin reprodnzieren wir in Erganzung der durcb Aareolns
in Mailand gepriigten Postumnsmtinzen einen Aureus des Postumus
in der Bibliotheque Nationale in Paris Taf. VII iSj der ein Ab-
sehlag in Gold der I. c- S. 203 verzeichneten Weifikupferstempel ist.
Das GoldstUck des Aurelian Taf. VII 19, ebenfalls in Paris (C^ 279),
habe ich abbilden lassen, um zu zeigeu, dafi dieser wichtige Beleg
der gallienischen Reformreiterei auch aus Mailand herrlihrt̂ ).

1) Rohde hat es nicht gekanntj es ist gleicbzeitig mit dem Kupferstiick
Z. /. N. 37 (1827) Taf. X 18 cutstanden.
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Als LUckenbUCer habe ich anf Taf.VII Doch einige bedeuteadere
loedita abgebildet.

1. Taf. VII 11 KopferstUck des Claudius II. aus der MUnzstatte
Antiocbia; SIg. Iranac in Zagreb, aus dera Funde vou Komin. —
Der Typus SALVS AVG mit Sol und der BUste uach links
gesellt sich zu der Emission, die Markl N.Z. XVI (1884) S. 457
wiederhergestellt hat, besonders zu den Apollo- und Isiatypen
rait der gleichen Legends^).

2. Taf. VJI 12 KnpferstUck aus der MUnzstatte Kyzikos; Sanim-
luDg Ivanac, Zagreb, aus dem Funde von Komin: lis. VICTORIA
GVTTICA AVG (sic/) Tropaeum mit zwei Gefangenen .Jll ~,.

[ b P O R r JVs. IMP C M AVR CLAVDIVS AVG nacktes Brustbiid mit Aegis
und Strahlenkrone linkshin . — Die Rs. ist schon von Markl,
L c. S. 445 publiziert worden^, aber bisher wobl nur in eioem
Exemplar bekannt; die Vs. hat ein Brustbiid mit Mantel vom
Rlieken gesehen rechtshin, sonst wie unser Stuck.

3. Taf. Til 13 KnpferstUck aus Kyzikos; Zagreb, National-
rausenm, aus dem Funde von Komin : Rs . V ICTORIA GOTHIC
rait Tropaeum wie oben . Vs. IMP C M AVR CL AVDIVS
AVG BUste mit Strahlenkrone und Mantel, Sohild und Lanze vom
Rllcken gesehen —\̂ . Markl {L c- S. 446) kennt den Typus iu
seiner ,,11. Emission" Uberhaupt nicht, sonst ist die Vs. neu,

4. Taf. VII 20 AE II; Sammluug B. Horvat im National-
museum Zagreb 3). — Rohde, Die Miinzen des Aurelian S. 322
bat (Nr. 445) diese wichtige Pragung richtig nach Serdica verlegt,
wie mit ihm auch Webb {h c- S. 301 Nr. 320).

Wie Kubitschek {N• Z. 1915, S. 170if.) erkannt hat, wird hier
der Sonnengott nicht aus staatlicher Initiative, sondern aus Eifer
des Prokuratoren derMoneta von Serdica domimis im'perii Romani,
"wie Aurelianus gleichzeitig deus et dominus, genanut. Weil aber,
wie der genannte Gelehrte (a. a. 0. S. 177) vermutet hat und ich
{Blatter f. Mzfrde 1923, S. 315 ff.) nachgewiesen habe, die MUnz-

0 Webb, L c. VI S. 230 Nr. 221 bemerkt zu dem Typus SOL AVG,dal3 er auch mit SOLVS vorkommt, was vielleicht eine Verquickuog mit
dieser SALVS sein wird.

Bei Webb fiude ich sie nicht.
Herr Horvat bereitet eine Spezialpublikatiou seiner Sammluug vor,

eriaubte mir aber gUtigst die Mitteilung diesea interessauteu Stuckes.
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statte Serdica im J. 278 nach Siscia tlbersiedelte, mafi es derselbe
Prokurator gewesen sein, der die (von Kubitschek a. a. 0. er-
wahnten) Miinzlegeuden des Probns nnd Cams mit deo et domino
angeordnet hat. — Daa SchwesterstUck Taf. \il 21 (Br. JIus.) hat
sein kUnstlerisches Modell in detn Sol der griechischen Phalera
des British Moseams, die z. B. bei Mrs, Strong, A2)0tlie0sis and
after Life (1915) Taf. V 2 abgebildet ist.

Budapest. A n d r e a s A l f O l d i .


