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COLONIA CLAVDIA ARA AGRIPPINENSIS die meisten Kölner kennen den römischen
Namen ihrer Vaterstadt und sind ein wenig
stolz darauf, Burger dieser traditionsreichen
Stadt zu sein. Personen und Ereignisse,
historische Fakten und Anekdoten, die die
Bedeutung der Römerfürdie Geschichte der
Entwicklung der Stadt unterstreichen, sind
vielen bekannt. AuBer sichtbaren und greifbaren Relikten der Römeaeit erinnert
manches andere, wie Straßennamen, an die
römische Vergangenheit Kölns.
Ein

Abschnitt dieser Epoche aber ist fast ver-

gessen. Wenn er in der zweitausendjährigen

Geschichte der Stadt auch nur eine Episode
bildet, war er doch von fast kontinentaler
Bedeutung. Es ist die Geschichte des ,,gallischen Sonderreiches" von 260-274 n. ehr.
Damals wurde Köln zu einem der wichtigsten
Orte in Europa und, obgleich an der gefährdeten Rheingrenze gelegen zumindestens
zeitweise, die Hauptstadt dieses kurzlebigen
Reiches. Zu seiner Entstehung führte die
schwierige Lage, in der sich das römische
Weltreich um die Mite des 3. Jh. n. Chr.
befand. Mehrere Kaiserwaren nach nurwenigen Regierungsjahren gestürzt und ermordet
worden. Die Macht lag vornehmlich bei den
unzufriedenen und sich bei jeder Gelegenheit empörenden Heeren. Die Grenzen wurden von fremden Völkern bestürmt und überrannt, das römische Reich in seinen Grundlesten erschüttert.

Die Regierung des lGisers Trebonianus
Gallus, 251-253, war überschattet durch
einen ungünstigen Friedensschluß mit den
Goten. lm Krieg hatten der Vorgänger des
Gallus, der l(aiser Traianus Decrus, und
dessen Sohn und Mitregentsamteinem römischen Heer ein schmähliches Ende gefunden. Aber der von Gallus geschlossene
Friede war nicht nur erniedrigend für Rom,
sondern mußte außerdem neue Einfällle der
,,Barbaren" provozieren. Diese erfolgten auch

bald in lllyrien und Pannonien. Der Gouverneur von Pannonien und Moesien, Aemilian,
schlug mit großer Tapferkeit die eingefallenen Barbaren in mehreren Schlachten zurück, während der Kaiser und sein Sohn und

Mitregent in Rom weilten. Den siegreichen
Aemilian rief nun sein Heer zum Augustus
aus, worauf er als l(aiser nach ltalien zog und

die Legionen des Gallus besiegte, die zum
Teil zu ihm überliefen. Gallus wurde von seinen eigenen Soldaten ermordet. Ein Teil des

römischen Heeres, das unter dem Kommando des

P. Licrn ius Valerianus stand. blieb aber
wahrscheinlich in Opposition zu Aemilian,
der selbst noch 253 einem Aufstand seiner
Legionen zum Opferfiel. Valerianus aberwurde neuer Kaiser und machte seinen Sohn

Gallienus bald darauf zum Mitregenten.
Die Siege des Aemilian hatten für kuze Zeit
den Germanensturm zurückgedämmt; dafür
aber war die Lage im kleinasiatischen Teil des
Reiches äußerst bedrohlich geworden. Unter
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Antoniniane der Münzstcitte Köln

Valerianus
253 - 260 n.Chr.

Gallienus, 253 - 260 n.Chr.
Rs.: Trophtie über Gefangenen
GERMANICYS MAX Y

Saloninus

+ 260 n.Chr.

Antoninian des Postumus, 260 n.Chr.
Vs.: Kopf des Postumus mit Strahlenkrone

Aureus des Postumus, 261 n.Chr.
Vs.: Büste des Postumus mit Lorbeerkranz.

imfrühen Stil, der noch leicht an die
Antoniniane des Gallienus erinnert.
Rs. : La ge m d e r Fl ufigo t t m i t S c h i.fsv o r d e rt e i I.

Rs.: Victoria in Zweigespann. WCTONA AVG
Diese Goldmünze bezieht sich wohl
auf einen Sieg über die Germanen.
Postumus lieJJ viele Aureentypen
zu verschiedenen Anlässen prägen.
Von den meisten sind
nur 3 oder 4 Exemplare bekannt.
Auch die übrigen sind sehr selten.

SALW PROWNCIARWW
Wohlergehen der Provinzen (Diese Münze gehört der ersten Emission des
Postumus an. Die Vorderseite dieses Gepräges
trägt nicht nur seinen vollen Namen, sondern
in diesem sogar einen Fehler: Postimus

- Das

statt Postumus.)

der Dynastie der Sasaniden war ein neues
persisches Reich entstanden, dessen Herrscher Shaourtief in die asiatischen Provinzen
Roms eindrang. Valerian kämpfte mit wechselndem Erfolg gegen ihn, während Gallienus
die Balkan- und Rheingrenze zu sichern
suchte. In dieser Zeit stießen im östlichen
Bereich gotische Scharen nach Süden vor,
im mittleren Bereich Markomannen, und im
Alpenraum drangen Alamannen vor. Gallienus gelang es zwar, mehrere dieserVorstöße

mit Erfolg zurückzuschlagen und die DonauRheinlinie zunächst zu halten, mußte aber mit
seinem Heer von Schlachtfeld zu Schlacht-

feld eilen. Valerian. der im Osten des Reiches
mit einem Heer nach Mesopotamien vorgedrungen war, wurde 260 von den Persern besiegt und geriet in Gefangenschaft, in der er
verstarb. So wurde Gallienus Alleinherrscher
und stand vorderkaum lösbarenAufgabe, mit
unzufriedenen Heeren zahlenmäßig weit
überlegene Gegner zu bekämpfen.

Als er 259 zur Abwehr von im nördlichen
Rheinland eingefallenen Franken

in

Köln

weilte. rief ihn ein erneuter Einbruch derAlamannen nach ltalien. Er konnte zwar in der
norditalienischen Tiefebene den Gegnervernichtend schlagen, ihn aber nicht mehr über

Sesten des Postumus, ca. 261 n.Chr.
Vs.: Büste des Kaisers in Helm und Harnisch.
Rs.: Galeere nach rechts. LAETITIA AVG - Die Freude des Kaisers.
Diese Rückseitendarstellung, die im römischen Münnttesen eine lange Traditiion hatte, wurde von
Postumus auf Antoninianen und Bronzemünzen wiederholt verwendet.

Vs.: Büste nach rechts

mit

Sesten des Postumus. ca. 262 n.Chr.
Rs.: Der Kaiser stehend mit Speer und Globus

Lorbeerkranz

die Alpen zurückdrängen, so daß der obergermanische und rätische Limes aufgege-

verhältnismäßig dürftig und zum Teil recht
widersprüchlich. Er soll von einfacher galli-

ben werden mußten und die Alamannen nun

scher Herkunft gewesen und schon von Valerian mit hohem militärischem Kommando betraut worden sein. Die antiken Historiographen sind von ihm recht eingenommen, und
er wird gegenüber dem rechtmäßigen, aber
unbeliebten Kaiser Gallienus sehr positiv
beurteilt.

wie ein Keil zwischen den westlichen und ita-

lienischen Reichsteilen standen.
Gallienus war nun zunächst durch die Verteidigung Norditaliens und der Donaugrenze in
Anspruch genommen. Die westlichen Provinzen glaubte erwohl in guten Händen. lm heutigen Köln, damals Hauptstadt der römischen
Provinz Germania Inferior, hatte erseinen jüngeren Sohn Sa/onlnus Caesar, den er zum
Mitregenten erhoben hatte, zurückgelassen.
Diesem zur Seite stand der treu ergebene
Praetorianerpräfekt Silvanus. Die Legionen in
Gallien und Germanien unterstanden dem
Befehl des bewährten und tapferen Marcus
Cassianus LatinrusPosfumus. Dieserwurde in
den nächsten Jahren zurHauptperson in der

Geschichte der westlichen Reichsteile. Die
ihn betreffenden literarischen Quellen sind

Vs.: Büste

Schon bald nachdem Gallienus nach ltalien
gezogen war, müssen fränkische Heerscharen den niederländischen Limes durchstoßen haben und plündernd in das ungeschützte Innere Galliens eingedrungen sein. Postumus gelang es, die mit reicher Beute zurückstrebenden Horden zu besiegen und die
Sicherheit im lnneren wieder herzustellen. Es
soll, wie einige Quellen berichten, wegen der
dabei gemachten reichen Beute zwischen
Saloninus und Postumus zum Bruch gekom-

.Doppel-Sesten" des Postumus, ca. 261 n.Chr.
mit Strahlenkrone nach rechts Rs.: Victoria, zu ihren Füfien ein Gefangener
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Antoninian des Postumus, 263 n.Chr.

Antoninian des Postumus, 263 n.Chr.

Vs.: Büste des Kaisers nach rechts.
Rs.: Neptun mit Dreizack

Vs.: Büste nach rechts.
Rs.: Statue der Fortuna mit Rad, Steuemtder

und Delphin vor Schffiug
NEPTWVO REDVCI.

und Füllhorn in Rundtempel.
FORTWVA REDVX.

men sein. Saloninus soll auf die Beute Anspruch erhoben haben, Postumus dagegen
hatte sie an seine Soldaten verteilt. Es ist ver-

ständlich, daß sich die Legionen hinter ihn
stellten und ihn an einem unbekannten Orte,
der möglichenrueise Deuso hieß, zum Kaiser
ausriefen. Ob dies von Postumus beabsichtigt und vorbereitet worden ist, wird wohl nie
geklärt werden. Aber nach dem zu urteilen.
was er aus seinem Kaisertum gemacht hat
und wie er seinen Herrschaftsbereich venivaltete, ist dies durchaus möglich.
Postumus zog wahrscheinlich zunächst mit
seinen Legionen nach Köln,woSaloninusmit
einigen ihm treu gebliebenen Truppen weilte.
Köln war damals eine stark befestigte Stadt,
und wir wissen nicht, wie lange ihre Besat-

zung der Belagerung standgehalten

hat.

Schließlich aber ergab sie sich und lieferte
Saloninus samt seinem Berater an postumus

aus, der die beiden hinrichten ließ. Nun war
Postumus im - allerdings nicht unbestrittenen - Besitz eines gewaltigen Reiches, das
neben den linksrheinischen Teilen des heutigen Deutschlands den Süden derNiederlande, Belgien, den größten Teil Frankreichs, das
nördliche Spanien und das römische Britannien umfaßte. Zunächst mußte er sich wohl
noch an verschiedenen Stellen gegen kaisertreue Truppen durchsetzen, bald aber war er
gezwungen, seinen Herrschaftsbereich auch
gegen vordringende Germanenheere zu ver-

teidigen. Es ist bekannt, daß er wiederholt
fränkische Heere mit Erfolg zurückschlug.
Postumus soll sie sogar über den Rhein verfolgt und Brückenköpfe gebildet haben.Auch
in Britannien haterwohlKämpfe um die Erhaltung seines Reiches geführt.
So sehrsich Postumus bemühte, seine Herrschaft in Gallien zu festigen und gegen An-

,,Doppel-Sesterz" des postumus, 266 n.Chr.
mit Strahlenkrone nach rechts.
vor soldaten mit Feldzeichen. EXERCITVS AVG, im Abschnitt

Vs.: Büste des Kaisers
Rs.: Der Kaiser zu

Rof
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Aureus des Postumus. ca. 266 n.Chr.

Vs.: Büste des Postumus,

schrägvonvome

gesehen. (Derartige Darstellungen sind in der
Antike äuferst selten und zeugen von hohem
Kuns tempfi n den un d groJJer Ge s ch i ckl i ch ke i t
d er Stemp

e Is

Rs.: Salus und Äsculap

chn eide

r.)

- SALW POSWMI

(Die Darstellung der Rückseite erinnert an ein
Doppelstandbild dieser Gottheiten im
Römisch Germanischen Museum in Köln.
das auf der Altenburg gefunden wurde.)
griffe von Germanen und Truppen des Gallienus zu schützen, so wenig legte er es darauf
an, sie auf weitere Teile des Römischen Reiches, wie ltalien oder die Gebiete des Donauraumes, auszudehnen. Sein Herrschaftsinteresse hat sich wohl wirklich nur auf den gallischen Raum beschränkt. Deshalb nennt man
das Gebiet, das er und seine Nachfolgeretwa
15 Jahre beherrschten, nicht zu Unrecht das
Gal I i sch e Re ich. Mög ichemteise u nterstützte
I

ihn dabei ein gewisses Nationalgefühl des
gallischen Adels, der sicher auf seiner Seite
stand.
Wenn Postumus und seine Nachfolger auch
in Opposition zum römischen Reich standen,
dieses bekämpften und von ihm bekämpft
wurden, so hat doch vor allem Postumus mit
seinem Sonderreich zu einem sehrkritischen

Aureus des Postumus einer FesrEmission,
Ende 266 n.Chr.
Vs.: die Büsten des Postumus und seines
Schutzgottes Herkules.
Rs.: Büsten von Sol und Luna.
CLANTAS AVG - Ruhm des Kaisers.
(Diese Münze stammt aus dem Besitz des
berühmten Archäologen Baron Philipp v. Stosch,
169I - 1757. Seine Sammlung wurde von
Winckelmann l7 60 katalogisiert.)

Zeitpunkt durch die Verteidigung der Rheingrenze das römische Reich entlastet. Die römischen Kaiser erkannten das Gallische
Sonderreich nie an, tolerierten aber womöglich dessen Existenz, verteidigte es doch
nicht zuletzt als Pufferstaat ein Stück römischer Kultur gegen die ,,barbarischen" Germanen, zu einer Zeit, als das lmperium nicht
dazu in der Lage war. Es ermöglichte die spätere Rückgliederung der Reichsteile, die
sonst schon in den sechzigerJahren an die
vordingenden Germanen gefallen wären.
Die wichtigsten Quellen für die Geschichte
des Gallischen Reiches sind die Münzen. die
es in großerZahlgibt. Gallienus hatte nämlich
258 n. Chr. eine Münzstätte von Viminacium
an der Donau nach Köln an den Rhein verlegt.

Sie sollte die westlichen Reichsteile und vor

Wffi@W

Verschiedene Rückseiten von Antoninianen des Postumus
Moneta, Merkur, Pax, Äskulap und Postumus.

WW WW
Antoninian des postumus, 267 n.Chr.
Vs.: Brustbild mit Stahlenkrone.

Rs.: Herkules besiegt die Amazonenkönisin
(Der Rückseitenstempel von hohem Relieiwar
wa h rsche i n I ich Jü r ei ne n A u re u s vo rgese h e
n. )

allem das Heer mit Geld versorgen. Eine Offi_
cin - Werkstatt - dieser Münzstätte hat er260
n. Chr. auf seinem Zug nach Norditalien mit_
genommen und auch in Mailand eine präge_
stätte eingerichtet.
Die Kölner Gepräge und die einer weiteren.
später eingerichteten Münzstätte geben uns
durch die Vielfalt der Bezüge der Münzbilder
und Aufschriften einen wichtigen Einblick in
historische Vorgänge, die sich sonst kaum
klären lassen. Selbst die person des postu_
mus, von der es nicht wie von früheren Kai_
sern Statuen gibt, istdurch die Münzbilderer_
schlossen, Die Portraits auf den ersten Emis_
sionen seiner Münzen zeigen einen hohen
bärtigen Kopf, der eine entfernte Ahnlichkeit
mit derPhysiognomie des Gallienus hat. Die_
se Erscheinung, die bei Münzen aus Jahren.
in denen die Kaiserwechselten, häufigervorkommt, ist so zu erklären, daB die Stempel_
schneider noch an dasvertraute Bild des ver_
flossenen Herrschers gewöhnt und mit dem
des neuen Kaisers noch nichtvertrautwaren.

Antoninian des postumus, 26g n.Chr.
Vs.: Büste des Postumus mit Strahlenkrone
n.1..
Löwenfell und Keule über der Schulter.
Rs.: die Wafen des Herkules: Bogen, Keule
und Köcher. pM.TRp Wm COS

ilI

pp

Schon ab der dritten Emission wird das por_
traitdes Postumus typischer und istvon reali_
stischer Ehrlichkeit. Es zeigt einen etwas der_
ben, aber nicht unschönen Kopf, der recht

intelligent wirkt. Auffallend sind die immer
stark lockig dargestellten Haare, eine kräftige
manchmal leicht eingesattelte Nase und die

etwas hervortretenden Backenknochen. lm
Laufe seiner Regierungszeit wird sein Ge_
sicht voller, aberauch würdiger. Manche sei_
nerPortraits haben einen fast majestätischen

Charakter. Die Zahl der Kopfuarianten auf
seinen Münzen ist außerordenilich groß. Es
gibtvon ihm sogareine Reihevon enface Dar_
stellungen, die in der römischen Münzkunst
ihresgleichen suchen. Vielleicht läßt dies auf

eine gewisse Eitelkeit und Stolz schließen.
wofür die große Anzahl und die Typen der
Rückseitendarstellungen zu sprechen schei_
nen. Zu seinem speziellen Schutzgott hatte er

sich Herkules gewählt, der nicht nur auf
vielen Revers zu finden ist, sondern dessen
Brustbild neben dem seinen auch dieVorder_
seiten einigerGepräge ziert. Er ließ sich gerne

Rückseite eines Antoninian des Jahres 26g n.Chr. postumus
richtet vor ihm knieende Galtia auf.

ars

Restitutor Gailiarum

@ ww

Antoninian des postumus, 26g n.Chr.
Brustbild mit Strahlenkrone. Rs.: Moneta
mit Waage und Fülthom, die Umschrift: COL
CL AGNP COS UII gibt an, dqß die- Münze
während des vierten Konsulats ies postumus
in Köln geprtigt wurde.

Antoninian des postumus, 26g n.Chr.
Vs.: Brustbild mit Strahlenkrone
Rs.: Jupiter mit Lanze und Blitz.

Vs.:

feiern und hat mehrere Festemissionen aus_
gegeben. Die Häufigkeit seiner Goldmünzen_
ausgaben weist nicht auf einen besonderen

Reichtum des Gallischen Reiches hin: der

Kaiser lieB von den Germanen zurückerober_
tes Gold schnell in Münzen verarbeiten und

es in dieser Form als Donativa an seine
siegreichen Truppen verteilen. Dies erklärt

auch, warum viele der erhaltenen Goldmün_
zen gelocht sind. Die Soldaten trugen die
wertvollen Erinnerungsstücke als Amulette.

Das

C A im Feld bedeutet, dag die Münze
in Colonia Agrippinensis - Köln _

geprägt wurde.

Postumus ließ hauptsächlich den sogenann_
ten Antoninian prägen. Dieser war ursprüng_

lich ein Doppeldenar, dessen Silbergehäft
aber immer stärker reduziert wurde. Bei po_

stumus lag er nurin Ausnahmefällen bei über
% Silbergehalt, ging bis zu seinem Tod
auf
etwaT o/ozurück. Nurdurch ein Beizverfahren
30

verlieh man ihm ein silberähnliches Aus_
sehen. Sein äußeres Kennzeichen war die

Strahlenkrone auf dem Haupt des jeweiligen
Herrschers.

@ffi
Silberprtigung des postumus, 26g n.Chr.
Vs.: Büsten des Postumus und seines
Schutzgottes Eerkules.
Rs.: Galeere mit Umschnft FELICITAS
TEMPORW. (Diese Münze xilt als
Silberabschlag vom A ureenstempel, sie
wird aber auch als Denar angesehen.)

B ro n zea bs ch I ag v o m euate rn io
(W e rfa che r Au reu s) e ine r Fe s te m is s ion

ca. 266 n.Chr.
Vs.: Postumus als Herkules mit Löwenfell.
Rs.: Herkules den kretischen Stier bändisend.

HERCVLI INWCTO - dem
unbes iegbaren Herku les.

wffi

Denar des Postumus, 268 n.Chr.
Münzsttitte Mailand
Vs.: Büste mit Strahlenkrone nach rechts.
Rs.: CONCORD. EQWT.
- Eintracht der Reiterei
Die Münzen der Münzstätte Mailand,
die der Reiteryeneral Aureolus prägen lielJ,
haben einen ganz anderen Stil als die
Kölner Prögungen.

Bronzemünzen wurden nurin den ersten Jahren der Regierungszeit des Postumus regelmäßig geprägt. Der größte Teil der Goldmünzenprägung wurde wohl späterwieder eingeschmolzen und umgeprägt. Deshalb sind die
erhaltenen Goldstücke sehr selten.
Interessant sind auch die Legenden auf seinen Münzen. Neben den einfachen streotyp
sich wiederholenden: Concordia, Felicitas,
Fides, Jovi und Pax - Revers gibtesAufschriften wie Restitutor Galliarum oder Restitutor
Orbis Wiedererrichter Galliens oder des
Erdkreises. ROMA AETERNAE auf einer seinerAureen mutet etwas sonderbaran, aberer

-

fühlte sich offenbar als römischer Kaiser,

Früher glaubte man, dalS der Reitergeneral
Aureolus auch Münzen in seinem Namen
geprögt hätte. In älteren numismatischen
We rke n fi nd e t man häuJig Ab b i I dungen
solcher Stücke. Bei genauer Betrachtung
erkennt man aber, daJJ es sich um
umgeschnittene Münzen des Aurelian handelt
(S a m m

I e rfti

I s c h u n ge n

). (A b b. : Ku pfe rs t i ch aus

einem numismatischen Werk des

18.

Jh.)

fex Maximus benutzte. Wie die römischen
Kaiser verzeich nete er die Übernahme

dertri-

bunizischen Gewalt und ihre Wiederholungen auf seinen Münzen. Er ernannte Konsuln
und bekleidete selbst dieses Amt fünfmal.
Beim vierten Male wardersoäter KaiserVictorinus sein Kollege.
Auffallend ist die gute technische und künstlerische Gestaltung der Stücke. Seit etwa
dem zweiten Regierungsjahr des Postumus
unterscheiden sich die Münzen von den Prägungen aus Münzstätten des Gallienus durch
bessere Ausführung. In den darauffolgenden
Jahren ist der Qualitätsunterschied noch
deutlicher. Der Silbergehalt ist zeitweise hö-

auch ohne im Besitz der Stadt Rom zu sein.
Seine Bronzemünzen tragen zum Teil die
Buchstaben S C - SENATVS CONSVLTO auf Beschluß des Senats (geprägt). Diefrühere Annahme, er hätte in Köln einen Senat
eingerichtet, ist allerdings haltlos. Die Ver-

troffene Spitzenleistungen der römischen

wendung der Buchstaben erfolgte mehr aus
traditionellen, vielleicht auch ausAnspruchsgründen, ähnlich wie er den Titel eines Ponti-

Münzkunst ansehen. Für Köln ist es besonders interessant, daß erauf einigen Geprägen
den Stadtnamen in abgekürzter Form prägen

her als bei den gleichzeitigen reichsrömischen Geprägen.
Einige Darstellungen kann man als unüber-

WW WW

Antoninian des Laelianus, 269 n.Chr.
Rs.: Victoria. WCTONA AVG _

Antoninian des Marius, 269 n.Chr.
Rs.: Hände im Handschlag vereinigt

Sieg des Kaisers.
Wah rs ch e in t i ch

MILITW -

CONCORDTA

Eintacht

M ünzs tätte Trie r.

des Heeres.

Münzst(itte Köln.

ließ. lm Lauf der Zeit hatten sich die wirt_
schaftlichen Verhältnisse verschlechtert. In_

flationäre Erscheinungen verursachten die
Verminderung des Silbergehaltes derAntoni_
niane, die hohen Auflagen, das Absinken der
technischen und künsflerischen eualität der
Stücke.
lm letzten Regierungsjahr des postumus gab
es noch einmal stärkere Auseinandersetzun_
gen mit dem Römischen Reich, die für ihn
zu_

nächst einen grinstigen Verlauf zu nehmen
schienen. Der überaus fähige und berühmte
Reitergeneral des Gallienus, Aureolus, der in
Mailand saB, trat mit seinen Truppen zu ihm
über. Er übernahm die Mailänder Münzstätte
und ließ dort im Namen des postumus Mün_
zen schlagen. Diese unterscheiden sich im
Stil und der Darstellung wesenflich von den
anderen Geprägen des Gallischen Reiches.
Auf allen ihren Rückseiten wird auf die Reite_

rei des Aureolus Bezug genommen. z.B.
FIDES EQVTTVM oder pAX EeV|TVI\4 etc.
So

des ihm unterstellten Heeres gegen postu_

mus. Er ließ sich von seinen Truppen eben_

falls zum Kaiser ausrufen und wurde so
gewissermaßen zum Gegenkaiser des

Gegenkaisers. Laelian hatte einen Teil des
Landes unter seine Botmäßigkeit gebracht
und setzte sich auch in Besitz der Trierer
Münzstätte, in der er Antoniniane und Aurei
prägen ließ. Seine Herrschaft war nicht
von
langer Dauer, und sein Einflußbereich
scheint nureinen geringen Umfang gehabtzu
haben. Die Gesamtzahldervon Laelian erhal_
tenen Münzen dürfte nicht wesenflich über
600 Stück liegen. postumus zog ihm mit sei_
nem Heerentgegen und besiegte ihn, wobei
Laelian das Leben verlor. Aber der Sieg
brachte auch postumus das Ende, als er sei_
nen Truppen die plünderung von Moguntia_
cum - Mainz -, das zu Laelian gehalten hatte,
verwehrte. Er wurde von seinen eigenen Sol_

daten erschlagen. Sein Untergang gleicht

war das Gallische Reich um Norditalien er_

dem Beginn seiner Herrschaft.

weitert worden. Während sich postumus auf
die Feierdeszehnten Jahrestages seines Re_

Wohl schon im April 269

gierungsantritts vorbereitete, braute
sich

n.

Chr. setzte die prä_

gung seines Nachfolgers Marcus Aurelius

neues Unheil zusammen.

Antoninian des Wctorinus, 269 - 271 n.Chr.

Etwa Februar bis Mäz 269 n. Chr. empörte
sich U/prus Co rnelius Laelianus mit einem Teil

Manusein, und zwar in beiden Münzstätten. ln

Rs.:

10

pAX AVG

Wa h rs che in I i c h

Mü

nzs

tätte Kö ln.

der einen, die bis vor kuzem im Besitz von
Laelian war, venrendete man fürdie Rückseiten die gleichen Stempel, mit denen zuvordie
Antoninlane dieses Kaisers geprägt wurden.
Die zweite Münzstätte, in der man gerade
noch die Münzen zum zehnten Jahrestag der
Regierung des Postumus geprägt hatte, begann mit neuen Stempeln. Die Bilderauf seinen Münzen zeigen eine derbe, etwas grobschlächtige Persönlichkeit. Der Legende

nach war Marius Hufschmied, ehe er römischer Soldat wurde und in der Armee durch

Die in Trier und Köln geprägten Münzen des

Victorinus zeigen uns seinen intelligenten
seitendarstellungen erinnern im Stil an die
Gepräge des Postumus, dessen Sinn für
Prunk und Propaganda er sicher teilte.

Angeblich durch den Einfluß der Mutter des
Victorinus, Victoria, wurde nun Gaius Pius

Nun, etwa im Mai 269, wurde Marcus Piavonius Victorinus in Köln zum Augustus ausgerufen. Schon unter der Herrschaft des Postumus war er in hohen Amtern tätig. Er stammte
aus aristokratischer Familie und hatte einen
erfolgreichen Start, indem ergegen abfallende gallische Gebietsteile und einfallende
Germanen Kriegserfolge hatte. In ltalien wurde Aureolus vom Nachfolger des Gallienus,

Esuvrtrs Tetricus,Stadthalter von Aquitanien,
zum Kaiser ausgerufen. Erführte einige siegreiche Feldzüge gegen die Germanen und
verlegte die Residenz des gallischen Reiches
von Köln nach Trier. Als guter Verwaltungsbeamter scheint er vor allem die Unruhen im
Inneren etwas gemildert zu haben. Andererseits wird die wirtschaftliche Not innerhalb
des Reiches durch die dauernden Kriege und
Unruhen immergrößer. Von Tetricus und seinem Sohn, der ihm 272 als Thronfolger und
Mitregent zur Seite trat, gibt es Gepräge der
Münzstätten Köln und Trier. Aber man findet
auch zahllose barbarisierte Nachprägungen
von Münzen dieses Kaisers in Britannien. im

Claudius Gothicus, besiegt. Den Abfall der
wichtigen Stadt Augustodunum - Autun in

-

det.

und ausdrucksvollen Koof. Zahlreiche Rück-

seine Kraft und seinen Mut Karriere machte.
Auch seine Herrschaft war nur kurz. nur etwa
ein bis zwei Monate. Er wurde von meuternden Legionären ermordet und zwar, wie die
Legende berichtet, mit einem Schwert, das er
früher selbst geschmiedet haben soll.

Zentralfrankreich

tor Galliarum für seine 14 Legionen DonativAurei prägen ließ,fiel ernach knapp I 1/2jähriger Regierungszeit einem Mordanschlag
zum Opfer, der allerdings nicht politische
oder militärische Ursachen hatte, sondern
aus privaten Motiven erfolgt sein soll. Sein
Söhnchen, das erschon zum Nachfolgerhatte bestimmen lassen, wurde mit ihm ermor-

konnte er nur nach einer

siebenmonatigen Belagerung, die mit ihrer
völligen Zerstörung endete, verhindern. Nach
seinen Siegesfeiern, bei denen erals Restitu-

Aureus des Tetricus, 271 - 274 n.Chr.
Vs.: Büste des Koisers. Rs.: Der Kaiser steht nach rechts mit Lanze und Globus. PMTRP II COS Pp diese Angabe läJJt erkennen, dafi die Münze im Jahre 272 n.Chr. geprögt ist.

Alle Goldmünzen von Tetricus sind äu/Jerst selten.
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nördlichen und östlichen Frankreich und in
Germanien. Diese sind wohl zum Teil auch
noch in immer kleineren Formen nach dem
Ende des Gallischen Reiches inoffiziell weitergeprägt worden.

lm Frühjahr 273 hatte der römische Kaiser
Aurelian seine Herrschaft im übrigen Reich
so stark gefestigt, daß er sich nun mit aller
Macht gegen das gallische Sonderreich wenden konnte. Weite Teile Galliens unterwarfen
sich ihm. Tetricus zog ihm mit seinem Heer
entgegen. Auf den Katalaunischen Feldern
kam es zur Entscheidungsschlacht. Noch vor
Ende des Kampfes ergab sich Tetricus. Aurelian schenkte ihm das Leben und ehrte ihn
durch ein Staatsamt in ltalien, sodaß er als
einziger Herrscher des Gallischen Reiches
eines natürlichen Todes starb.

und uns doch eine Fülle von schätzenswerten numismatischen Denkmälern hinterlassen.

Obwohl gerade in den letzten Jahren viele
Untersuchungen zur Geschichte des Gallischen Reiches erschienen sind, ist die Forschung auf diesem Gebiet noch keineswegs
abgeschlossen. Es gibt nurwenige Bereiche,
in denen die Münzen, die hier in einer großen
Fülle durch reichliche und vielseitige prägungen und Schatzfunde vorhanden sind, einen
so hohen Stellenwert als historisches Zeugnis haben. Ohne sie wäre diese Geschichtsepoche nicht zu entschleiern. Nur
durch die Münze kann die Bedeutung derRegentschaft des Postumus und sejner Nachfolgerfürdie Stadt Köln demonstriert werden.
Es wäre zu begrüßen, wenn diese für Köln so

wichtige Epoche hier mehr beachtet würde.
Vielleicht könnte die Stadt Köln sich dazu entschließen, zumindest an den gallischen Kaiser Postumus durch die Benennung einer

Die Münzstätten von Köln und Trier wurden
bald darauf von Aurelian vereinigt und nach
Lugdunum (Lyon) verlegt. Nurwenig mehrals
14 Jahre hat das Gallische Reich bestanden

Straße oder eines Platzes zu

erinnern.
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