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Nachtrdge zu den Beitrdgen zur romischen Munz=
k u n d e I I u n d I I I .

1. Zu dem neuen Medaillon des Hadrianus.
(Z. f. N. 37 S. 184—192).

Ein zweites Exemplar dieses BroDzemedaillons ist jetzt —
und Tviederum aus auBerromischem Boden — zam Vorschein ge-
kommen! Es ist im Besitze des Herrn Direktors log. Ednard Lacom
in WieD, der in hochst daukeuswerter Weise die Verolfentlichuag
hier gestattet hat, Abbild. T:if. II 5, und von ihm im Sommer 1914
gelegeutlich einer Kurierreise Dach dem uordustlichen Kriegs-
schauplatz in Petronell (Carnuntum) erworben worden. Es hat
einen Durchraesser vou 34 mm genau wie das Innenstlick des
Dr. SimoDSchen Raudmedaillons, die Stempelrichtung ebenfalls ̂  ̂
und wiegt 39,6 g. Es ist ohue Kahmen, aber nach dem zu-
gerichteten, geglatteteu Rand offenbar zur EiurahmuDg bestimrat
gewesen. Eine zarte, braungrune Patina bedeckt ziemlich gleich-
mafiig fast die ganze Flache der Munze und lafit im Verein rait
der ausnehmend guten Erhaltung die hohe kiinstlerische Stufe des
hadrianischen MedailloustUes noch weit besser zur Wirkung ge-
langen als bei dem soviel geriuger erbaltenen iigyptischen Fund-stuck. Nunmehr kann man, trotz der argen Zerstdrung der RUck-
seite des letzteren, erkenuen, daB beide Medaillons aus dem
g eichen Stempelpaar stammen, und danach ist meine Lesung der
au era Iraukfnrter StUck vermuteten Aufsehrift mit den daran ge-

beriehtigen. Diese Aufsehrift lautet nichtCOS 111 PP, sondern COS III, und somit gehort das Medaillon
doch in die Zeit von 125-128 n. Chr. wie die hadrianischen
GoldmUnzen rait abnlicber Soldarstellung — die von mir S. 188
hervorgehobenen wesentlichen Uutersehiede a) unbekriinzter Kopf,
b) Ab\Yeichuugen in der Darstellnng dee Sol lassen sich so er-
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kliiren: a) nach Mattiugly and Sydenham, Roman Imperial Coioage II
S. 336, Note on the portraiture of Hadrian, Period B, 125 bis
128 n. Chr.; „a head -without the laureate wreath very occasionally
appears"^), b) die Stempel der Jledaillons siud von bedeuten-
deren und sorgtiiltiger arbeitenden KUnstleru als die der Kurs-
mlinzen gescbnitten worden — und ist nicht als Parallelemission
mit dein Aeliusmedaillon 136 — 137 n. Chr. auzusehen, wie sich
auch jetzt der Ks.-Stempel des letzteren, den ich als identisch
vermutet hatte, in mehreren Einzelheiten (anderer Faltenwnrf am
Mantel des Sol, kleinerer Abstaud des 1. FnBes des Sol zam vor-
dersten Pferdebeiu, zwei statt vier Pferdebeine sichtbar) als ab-
weichend erweist. Nunmehr ist auch das Aeliusmedaillon nicht
eine Bestiitigung, sondern eine der seltenen Ausnahmen von der
(S. 190 Anm. 1) angezogenen Gnecchischen Kegel fur rbraische
Bronzemedaillons, dafi gleiche Typen gleichen Stempeln ent-
s t a m m e n .

Ein neuer, immerbin nur unweseutlich veriinderter Rs.-Stempel
mit dem Sol ist also fUr das Aeliusmedaillon benutzt worden, der
wohl zuniichst auch fUr Hadrianus bestimmt war ^^ozu \\are
aonst die (siehe S. 189) Korrektur der Aufschrift notig gewesen?
Demnach ist die Mbglichkeit eiuer simultanen Medaillonpragung
der beiden Kaiser auch fUr das Solbild weiterhin gegebeu. le
festgestellte Ubereinstimmung der einzigen drei Medaillontjpendes Aelius (Concordia, Sol, Aesculapius) mit solchen seines Adoptiv-
vaters bleibt jedenfalls bestehen, allerdings mufi jetzt jede Deutung
der Symbolik des Aeliusmedaillous mit dem Sol auch anweii
sein auf die identische Darstelluug des hadrianischeu i e ai on
aus einer etwa 10 Jahre zuriickliegeuden Zeit.
den Osten", die man in den beiden hadrianischeu o s C'
mit dem Sol (die sich jetzt wohl mit dem gleichtj pioCn e ̂
zu einer Serie zusammenscbliefien)̂ ) bat sehen ̂ ô en,

1) Herr log. Lacom iveist g 'der Aufschrift HADRIANVS (r.) AVGVSTVS (1.) ^
Aureus der gleicben Periode mit soldier Legenile Co . i • tKat. Leo Hamburger rrankfurt a. JI. v. 19. X. 25 (Niklov.ts) Taf. So No. 648, h>„.

') Ygl. die Zusammenstellun!; weiterer, den riimisclieu Kurantimu.̂^̂^̂,„it den Medaillon, gemei,.s„mer Bilder von F. Konner Nnm. Ze.tsci, . XIX
(1887) S. 121 fl. - Dber die Solbilder auf romisehen Mttn.eu s.ehe Eckhel,
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Aelias bestimmt Dicht in Betracht kommen. Der allgeroeinere
Gedanke, der in der aufgehenden Sonne neue ZukaDftshoffnnngea
fur das rdmische Reich andeutet — noch origiuell unter Augustus,
wieder aufgenommen und typisiert von Hadrianus und seineu
Nachfolgern —, wUrde auf beide Male passeo.

Einen spaten Nachklang dieser Idee zu einer Zeit, wo Sol
sehon imnier mehr gleichbedeutend mit Orient geworden ist, mag
die singulare Darstellnng eines Medallions des Gordianus Pius
(Cob. V S. 38 No. 172, W. Kubitschek, Ausgewahlte roniiscbe
Medallions S. 12 No. 110, Gnecchi II S. 89 No. 24 Taf. 104, 7 und 8)
enthalten: Aufschrift PAX AETERNA. Der opfernde Kaiser, von
Victoria bekranzt, im Hintergrunde oben Sol in Quadriga vou vorn,
unten lagernder Euphrat uud Tigris, im Felde noch 3 Feldzeichen.
Denn die beiden FluBgOtter deuten hier zur Genlige den orientalischeu
Kriegsscfaanplatz, Victoria den Sieg des Kaisers an, so daB manin Sol auch nicht seinen siegverleihenden Schutzgott zu seheu
braucbt. Die Pax aeterna wird ertraumt, und damit geht wieder
die Sonne der Hofifnungen fllr Rom und seinen Herrscher auf.
Es sei denn, daO, wie so oft, in Sol das Symbol der Aeternitas
verkUrpert ist^).In dem^ ebengenannten Artikel von F. Pr̂ chac, „Le Colosse
de N r̂on" ist der Sol dea Aeliusmedaillons als Apotheose des
Aelius ausgelegt worden, und es heiCt a. a. 0. S. 129: Aelius,

peine adopts (136), etait d^ji divus suivant le mot d'Hadrieu
qui pr̂ voyait les progres rapides de sa maladie (Hist. Aug. Ael.
Ven Caes. 4,5: Divum adoptavi)". Eine solche Auffassung er-
weist sich nach dem Zusammenhang mit dem Hadrianusmedaillon
als unmdglich. FUr den lebenden Hadrianus kann das Solbild
nicht eine Apotheose bedeuten̂ ), dann aber konsequenterweise

nqn^ '^ \ ^ Ueener, So l iuv io tus , Ehe in . Mus. 60
c ^ J ont in Eoschers Lex. 2. Eeibe III 1 (1927) b. v.0 Cumont iu Daremberg et Saglio, DictionD. d. aatiqu. IV 2,
r," den Artikel von P. PrSclmc, „Le Colosee de N6ron.

les textes et les monnaies", Revue Num.
19^1, s. 1 22, lOa—lo2. Vgl. dort S. 14/15 \iber Solkult des Hadrianus,
der auch selbst von schmeicbelnden Griechen dem Gotte gleichgesetzt wurde.

Vgl. Eckhel VI S. 423, VII S. 181.
2) Vgl. Mattingly-SydeDham, Roman Imperial Coinage II S. 327: It is

noteworthy that he, unlike Trajan, bad no passion for the cult of the wdivi''.
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anch nicht fur Aelius. Aus der bittereu AnDernng des Hadrianus
in der Vita der Scriptores hist. Aug. „di7nm adoptavi" ist doch
kein offizieller Akt zu folgero, wie diesen eine Allegorie rait
solcher Tendenz auf dem in der Staatsmiinze hergestellten Medaillon-
bild bedeuten wUrde. Ferner zeigt ja die Vorderseite des Aeliua-
medailloDs keine Divinisierung.

Aacb die von Prechae in breiterem Znsammenhangj auf den
ich hier nicht eingehen kann, versuchte Zurlickflihruug der kUnst-
lerischen Quelle des Solbildes auf den KoloB des Nero will mir
nicht einleuchten. Eine ^Basis'', die der Verfasser bei der Be-
schreibung angibt uud die also ein plastisches Vorbild voraussetzen
liefie, ist jedenfalls auf dem Aeliusmedaillon uicht vorhanden,
sondern wirklicher unebener Boden, und damit erweist sich der
rein malerische oder von einem Relief inspirierte Charakter der
Komposition, ein anderer Grand weswegen ich ao den Panzer-
schmuck der Augustusstatue vou Priraaporta erinuert habe. Das
gleiche gilt von den Solbildern der weiter vera Verfasser an-
gefUhrten Medaillons von Pius, Faustina iun. und Commodus mit
ihrein noch reicheren landscbaftlichen und figuralen Beiwerk.

2. Zu dem unbekannten Trierer Goldmedaillon des
C o n s t a n t i n u s L

(Z. f. N. 38 S. 59—68 und 314).
"VVeiteren Bemlibungen des Herrn Appelgren in Stockholm

ist es zu. dauken, daC das Dankel der Herkonft des Goldmedaillous
nun docb etwas gelichtet werden konnte. Es stammt oflfenbar, nach
freundlicher Mitteilnng des Genannten, aus der in der Literatar
der antiken Numismatik seltsamerweise ganz unbeacbtet gebliebenen
MUnzsammlung der Konigin Luise Ulrike, Gemahlin Adolf Friedrichs
vou Schweden, der Schwester Friedrichs des Grofien, die — teils
antike, teils schwedische und auslaudische MUnzen nebst Madaillen
enthaltend — nach dem Tode der KOuigin (1782) vom schwe-
dischen Staate angekauft wurde. Ein gedruckter Katalog darllber
ist uicht vorhanden, Avohl aber ein Manuskript des schwedischen
Numismatikers C. H. Bercfai) (f 1777) in 3 Foliobiinden, wovon

Er wird erwahnt gelegentlich der Beschreibimg eiuer Medaille tod
G. LjuDgberger auf Berch bei B. E. Hlldebraiid, MiuuespeniDgar 6fver Ens-
kilda Svenska Man och Quinnor, Stockholm 1860, S. 186 No. 4.
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der dritte Baud das Verzeichnis der antikeu MUnzen enthalt (gU-
tiger Hinweis des Herrn K. Norstrom, Amanuensis der Kungl.
Vitterhets Historie ocli Antikvitcts Akademieu). Herr Appelgren
schreibt rair dazu: ,jlcb babe diesen Band so genaa wie radglich
durcbgeseben, obne das betreffende Constautiumedaillon zu findeu.
Das Stuck stammt aber ganz bestimmt aua der S am m lung
der Konigin. Ich griinde meine Bebauptung auf ein Manu-
skript von lieiehsantiquar B. E, Hildebrand (f 1884), der im
Jahre 1833 im MUnzkabinett angestellt wurde. Das betreffende
Manusl^ript ist undatiert, scheint aber von ihm kurz nacli seiner
Anstellung verfaCt zu sein und hat folgenden Titel: ,Nuraismata
Romana rariora breviter descripta.' Darin steht unter

CoDstantinus JIagnusAdv. Imp. Constantinus P. F. Aug. Protome laur. d. sceptrum
cum aquila.

Av. Innumeri Triumfi Aug. n. Imperator d. estensa, s. sceptrum
a Victoria retro stante, s. palmae ramum, coronatus, in curru
triumpbali a 4 elephantis tractum (!), insidentibus 4 rectoribus
cum verberis. In imo P T R. Aur, max. moduli.

D r h.
Die Siguatur ,Drh.' bedeutet Drottningholm — d. b. die

auf dem Scblosse dieses Namens (in der Xiibe von Stockholm)
frllber aufbewabrte Sammlung der Konigin.

^ Und somit hoffe ich, soweit es mir moglich ist, die Pro-venienz des betreffeuden Medaillous festgestellt zu baben."
Weder Eckhel, Friedlaender (Repertorium zur antikeu Numis-ma 1̂ .) noc E. Babelon (Traits I 1) tuu dieser Sammlung antiker

utizeu der Konigin Erwahnung, die doch iiicht ohne Bedeutung
gewesen sem mufi. Das ist aua dem BriefwechseP) der von viel-sei igen Bildungsinteressen erfullten FUrstin, der ja auch die
Stiftnng der noch heute bestehenden Stockholmer „kouiglichen
Faminr̂  -tT- 7 ' Wisseoscbaften" zo verdanken ist. niit ihrentamihenmitghedern zu ersehen, und ihre mehrfachen Aufierungeu

Arnliemi, Luise Ulrike, die schwediacbe Schwester Friedricbsdes Giofieri. Ungedruckte Briefe" lid. 2 (Gotba 1910) 1747—DenHinweis daB «ich darin xNachrUhteu iiber die Mitazsa„:n,h.,.g der Kcinigi.
findeu, habe ich der Fi-eundliehkeit des Herru Prof. Dr. B. Volz dank™.
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hierilber mogen, da sie nuraisniatiseben Kreiseu unbemerkt ge-
bliebeo, hier eine Stelle findeu.
Aus Arnheim S, 103, Brief No. 118 an ihre Matter Sophie

Dorotbee, Stockboln)j 9. IV. 1748;
J'ai trouve, par uu basard, a aeheter un cabinet de m^dailles
romaines, que le roi Gustave Adolpbe avait pris a Prague^)
et qui avait apparteuu a TEiiipereur"). II avait ete doDii6
ici a une persoune qui, apres la mort, ]'a laissd k la famille

„Dies ist ein In'tuni. Gnatav Adolf ist nie uacb Prag gekonimeu."
Aniheim. Gemeitit ist vielinebr offenbar die Plunderung des Prager
Scblosses durch die Scbwedeu 1648, vgl, dazn Gaebler au der bier iu folg.
Anm. zitierteii Stelle.

2) „Vielleicht Kaiser Fevdinand II. (1578—1637) oder Kaiser Ferdinand III.
{1608—1657), vielleicbt aber aucb der kunstsinuige Kaiser Rudolf 11.
^1552—1612)." Arnbeiiti. Dazu ist ira Anbang S. 447 nocb vou Arnbeim
bemerkt; „Da9 17G2 vom scbwediscben Reicbe angekaufte Jliiuzkabinett
Ulrikens blieb bis z\i ihveiu Tode (1782) in ibrem Besitz und wnrde erst
179S mit den llbrigen staatlichen Mimzsammhmgen vereinigt Ein jetzt
dort befiiuUiches lilnnzkabiuett mit eiuer Biiste Kaiser Rudolfs soil erst
Ende der IBTOer Jabro testamentariseb der von Ulriko gestifteten ,Kgl-
Scbwed. Akadeinie der Scbonen Literatur, Gescbicbte uud Altcrtumskunde'
veriuacbt wordcn sein (gutlge Mitteilung des Herru Oberbibliotbekar
Dr. Bernb. Ijimdstedt in Stockbohn). Das von Ulrike hier erwlibnte Miinz-
kablnett inuD mit den Resten des ,Flemingscbon Kabinetts' identiscb sein,
4ie zusammen mit dem sog. ,Prager iliinzkabinett*, durcb Kauf in den
Besitz des scbwed. Reichsrats Freiberrn Axel v. Loweu (1686—1772) iiber-
gingeu tind von diesein, nacb seiner Ernenuung zum Genoralgouverneur von
Scbwediscb-Ponimern (17-18), der Kroni)rinzessiu gescbenkt wurden (giitige
nitteilung der Bibliotbekavin Freifriiulein cand. pbil. Sigrid Leijonhnfvtids
Dacb handscbriftliiiheu Qiielleu im Arcbiv der Kiinigl, Scbwed. Akademie der
Scbonen Literatur nsw.)". Die letzte Angabe stebt ubrigeus im Widerspruch
znr Benierkung der Konigin in obigem Briefe sowie in eineni der folgenden
(N. 190) Friedricb den GroCen, daU sie das Munzkabinett kauflicU
erworben babe (a fort bou marcb§). — Der Prager SlttDzscbrank („uiit dem
bronzenen Bildni-! Kaiser Rudolfs II. zu Pferde und .,. mit dem kaiserlich
(Jsterreicbiscbeu ̂ Val)pen"), der aus dem Besitz des Grafen Fleming durch
Kauf an Graf Ltiwen uberging, wird ala mit dem vorhandeueu Mlinzbestand
der konigl. Sunanlnug antiker Slunzen zu Drottuingbolm (also Ulrikens Samm-
lung) vereinigt aucb you Hngo Gaebler, Die Milnzaanimlung der Konigin
Obristina vou Scbweden, in der Corolla Numtsmatica (1906) S. 371 Anm. 2
erwabnt. Es ware uicbt ganz unmoglicb, dafl das Goldmedaillon des
€onstantinus I. scbon mit dem „Prager Munzkabinett" Rudolfs II. nacb
Drottningholm gelangt ware.

Z e i t s c b r i f t f a r N a m i s m a t i k . X L . 0
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qui n'en a pas conou le prix. Ce qui est sur, ce qu'il ii'est
point 6qmvoque, les armes de FEmpereur, etant sur le cabinet
qui contient plus de qoatre luille medailles en bronze et en
argent, avec plosieurs statues antiques de bronze, des lampes
sepnlcralesj des vases lacrimaux et une urne. J'avo"ue que
cet achat ni a fait beaucoup de plaisir, Je m'en amuse a
present presque toute !a journee, mais c'est une etude qui
d e m a n d e b e a u c o u p d ' a p p l i c a t i o n . . . '

Au8 Arnheim S. 138, Brief No. 171 an ihre Mutter Sophie
Dorothee, Stockholm, 25. XI. 1748;

Je me vois obligee, de nouveau a garder la cbambre ... Je
m amuse, a I'attendant, avec les medailles et la lecture. Cette
occupation ne laisse point d'etre fort instructive, par rapportaux anecdotes qu'elle burnit ii I'bistoire. 11 est vrai que cela
mene plus loin qu'on ne peuse, et que c'est une etude qui
demaude de la depense. J'en ai fait la folie, et je puis
presque me vanter que mon cabinet, tant en antiques qu'en
modernea, est des plus considerables. J'avoue que cela mefait passer bien des moments agr6ables, qui d'ailleurs seraient
des plus ennuyeux.

Aus Arnheim S. 139, Brief No, 172 an ibre Schwester
Amalie, Stockholm, 25. XI. 1748:Mon plus grand plaisir, ce sont mes livres et Tetude des anti-

qmtes; comme je commence a Tetre bientot aussi, vous pouvc.. '
my mettre a la tete de mon cabiuet. J'ai de fort belles me- 'dai les romaiiies en bronze, or et argent, et je puis compter en
'7' If e va jusqu-a six jusqu'a sept mille romaines').Aus Arnheim S. 155, No. 190 an ihren Bruder Friedricl.,

btockholm, 28, 1. 1749:Toute mon occupation, c'est la lecture, et j'ai eu la folie dedonner dans les antiquites, ce qni m'amuse beaucoup. J'ai
auT'tr MTdolnbe^ " nP •*' 1"'' donnS a un s6nateur. C'est la

0 Diese Zahlen erscbeiuen auffiillio- dn TTirJir^ i uJahr friiher bei Erwerbûjc der SamnÛg, " be Brief No" us'"
„plas de quatre mille medailles en bronze ef e.i° ̂  ' """■

') Ygl hierza Brief No, 118.

I
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famille qui s'en est defaite, et je I'ai eu a fort bon marche. Les
armes de I'Empereur se voieat encore snr le cabinet qui ren-
ferme les mcdailles, ce qui prouve qu'elles sont autbentiques.

Aus ArnheimS. 156, Brief No. 191 au ihre Schwester Amalie,
Stockholm, janvier 1749 (?):

Sie fragt zuerst ibre Schwester, was ihre augenblickliche
Passion sei, und fabrt dauu fort: Vous seriez extreniement
6tonnee quand je vous dirai que le gout pour les pierreries
et I'ajusteinent m'est eotieremeot pass6. C'est dont je ne
me soucie point du tout. Toute ma folie, c'est de batir et
d'orner Drottningholm. C'est mon bijou, et je puis dire qu'il
n'y a point de comparaison avec Charlottenburg. Les apparte-
mcnts sont beaucoup plus grands et ont un air beaucoup plus
royal. D'ailleurs j'ai la marotte de vouloir y avoir tout ce
qu'on peut s'imaginer. J'ai une fort jolie bibliotbeque, j'ai un
fort beau cabinet de niedailles antiques, un ires beau cabinet de
tableaux, un recueil de dessins a la main qui est uuique . . .
Je suis folle encore de bustes de marbre antique. J'eu ai
cinq (?) (les plus beaux, venus de Rome en droiture, des bronzes,
plusieurs fort beaux . . . Yoyez, ma cbere Lili, s'il n'y a pas
la assez de choses pour vider une bourse. Aussi ai-je par-
faitement bien reussi, car, Dieu merci, je n'ai pas un sou,

Aus Arnheim S. 247, Brief No. 308 au ihren Bruder August
Wilbelm, StocUholra, 12. 11, 1751;

Je suis philosophe ou du nioins je tache ii le devenir. Je
passe nion temps a la lecture, a apprendre les matb6matiques
auxquelles je trouve un plaisir infini, je m'amuse A completer
un cabinet de m6dailles et k connaitre les curiosites de la
nature par les ceuvres memes du Createur.

Au3 Arnheim S- 417, Brief No. 527 an ibre Mutter Sophie
Dorothee, Drottningholm, 17. V. 1757:

Je m'amuse avec raes collections de mcdailles et dhistoire
naturelle, la lecture et la musique .. .

3. Zum Trierer Goldmiinzenfund.
(Z. f. N. 38 S. 68—72 und 314).

Meinem AppcU um Bekanntgabe weiterer Goldschatzfunde
in den Kheinlanden entsprach in hochst dankenswerter Weise



68 Ph. Lederer: Nachtrage zu den Beitrag^en zur romischen usw^.

Herr Dr. F. Fremersdorf, Leiter der romischen Abteiiang des
Wallraf-Richartz-Museuras der Stadt Kdlu, indem er mich auf
einen kleineren solcheii Fund aus dem Mainzer Legionslag:er
vom Jahre 1910 aufmerksam maehte, der rait 14 Deiiaren (7 Ke-
publik, 1 M. Antonius, 2 Augustus, 2 Galba, 1 Otho, 1 Vitellius)
auch 7 aurei des Nero und 2 des Vespasianus ergab. Er ist von
G. Behrena in der Mainzer Zeitsehrift VI (1911) S. 69 If. erwiihnt,
und einiges ist daza von F. Fremersdorf, Romisclie Bildlampen
1922 S. 82 Anm, 263, nachgetragen worden.

Uber den von rnir S. 69/70 verzeichneten groBen kolnischen
Gold- und Silbermlinzenfund von 1910 (oder 1909) bringt
Fremersdorf iu der Germania XIII (1929) Heft 1/2 S. 59 Anm. 1
noch einige Notizen; nach der Lage der Fundstelle in einem za
vermutenden Tempelbezirk gieht er ibn als Tempelkasse an.

Unter den vou Hettner zusaromengestellten Munzfunden aus
den Kheinlanden habe icb den auf S. 162 der Westdentscben Zeit
sehrift MI 1888 von ihm erwiihnten von Buchen, Unterrhein-
kreis (jetzt: Kreis Moabach), Baden, aus 1863 absichtlich weg-
gelasseoj will ibn aber hier noch nachtragen: 15 aurei vou Nero
bis Traianus. Damit steigt die Zahl der rfimiscben Goldschiitze
der frUhen Kaiserzeit ira Kheinland auf 7: Gustorf 1838, Dormagen
1840. lerscheid 1693, Buchen 1863, diese 4 sehon bei Hettner,
Koln 1910, Trier 1880er Jahre, Mainz 1910.


